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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Freunde des AvH! 

 

 

Natürlich wird die Schließung der Wissens- und Kompetenzlücken, die durch den Unter-

richt in der Pandemie im letzten Jahr entstanden sind, auch in diesem Jahr ein sehr großes 

Thema bleiben. Schon im letzten Schuljahr und jetzt in zwei Wochen in den Sommerferien 

haben wir Förderunterricht durchgeführt. Für eine Fortführung von Förderunterricht hat 

uns das Kultusministerium auch in diesem Jahr Mittel zugewiesen, wenn auch in begrenz-

tem Umfang. Vor Beginn des Schuljahres werden die KlassenlehrerInnen sich im Hinblick 

auf die im letzten Jahr aufgetauchten Defizite und Förderungsbedarfe austauschen, so 

dass die Klassen behutsam auf ein gemeinsames Ausgangsniveau für das neue Schuljahr 

gebracht werden können, in dem dann wieder die üblichen Leistungserhebungen durchge-

führt werden können.  

 

Zum Beginn des 2. Halbjahres befinden wir uns zwar in einer durch den Höhepunkt der 

Omikronwelle sehr belastenden Situation für alle Teile der Schulgemeinschaft, aber nicht 

zuletzt die nur mäßige Zunahme bei der Hospitalisierung der Coronakranken lässt uns 

doch hoffen, dass sich in absehbarer Zeit diese Situation verbessern wird und wir uns 

noch stärker unserem Kerngeschäft, dem Unterricht, und der Wiederaufnahme des Schul-

lebens widmen können.  

 

Momentan führen wir allerdings noch in jeder Woche etwa 4000 Schnelltests durch, etwa 

10 Schülerinnen und Schüler sind definitiv infiziert (PCR-Test) und ca. 30 Schülerinnen 

und Schüler befinden sich in Quarantäne. Die Lehrkräfte sind mit der Durchführung der 

Hygienemaßnahmen und der Vertretungen grenzwertig ausgelastet, da eine erhebliche 

Anzahl entweder erkrankt ist oder aufgrund der Hygieneregelung des Kultusministeriums 

nicht in die Schule kommen darf. Um den Unterricht möglichst vollumfänglich aufrecht 

erhalten zu können, haben wir große Anstrengungen unternommen, um Unterrichtsperso-

nal zu aquirieren. 

 

So werden im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres zusätzlich folgende Lehrkräfte am AvH 

unterrichten: 

 

 Herr LAss Burkhard Böhm (E,G) 

 Frau LAssin Hilal Köse (E, F) 

 Frau LAssin Sarah Krines (B, C) 

 

Einige Teilzeitkräfte haben sich zudem bereit erklärt, ihr Stundendeputat aufzustocken. 

  

Zudem wird StRefin Julia Ruß bei uns die Fächer Mathematik und Latein unterrichten. 

 

Ich bitte Sie um Verständnis, wenn es momentan trotzdem zu Engpässen beim Unterricht 

und der erforderlichen Nachholung von Leistungsnachweisen kommt, die in großer Zahl 

erforderlich sind. 

 

Gleichwohl bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im zweiten Halbjahr mit allgemeiner An-

strengung und Förderkursen die Stofflücken noch besser schließen können und wieder 

unter Beachtung von Hygienemaßnahmen Konzerte und Schulfahrten durchführen können, 

so wie wir sie geplant haben.  

 

 



 
    

 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in diesen belasteten Zei-

ten und freue mich mit Ihnen auf eine Normalisierung der Situation im Frühjahr! 

 

Halten Sie gut durch, bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 

 

Klemens Alfen, OStD 

(Schulleiter) 

 

 

Anmeldung für den Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe am AvH 
 

Alle Informationen für diejenigen Kinder, die zum kommenden Schuljahr in der 5. Jahr-

gangsstufe bei uns starten möchten (und natürlich für deren Eltern), finden Sie auf unse-

rer Homepage unter der Adresse https://avhsw.de/uebertritt-ans-avh. Weitere Informati-

onen zum AvH finden Sie unter https://avhsw.de/das-avh-stellt-sich-vor. 

 

 

Krankmeldungen und Befreiungen 
 

An dieser Stelle möchte wir Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Kind über unser ElternPor-

tal krankmelden können. Dies ging für die Klassen 5 bis einschließlich 10 schon seit über 

einem Jahr, für die Oberstufenschüler der Q11 und Q12 wird dies nun ab dem 

21.02.2022 möglich sein. Es sei explizit darauf hingewiesen, dass Befreiungen (Arztbe-

such, Beerdigung …) über das ElternPortal nach wie vor NICHT möglich sind. Hier bleibt 

es bei dem bewährten Prozedere. 

 

Neu wird in diesem Zusammenhang ab dem 21.02.2022 sein, dass Sie für Krankmeldun-

gen, die Sie über das ElternPortal eingereicht haben, KEINE schriftliche Entschuldi-

gung in Papierform mehr abgeben müssen. Für alle telefonischen Krankmeldungen 

bleibt diese Entschuldigungspflicht in Papierform aber weiterhin bestehen. Somit vereinfa-

chen wir für alle Beteiligten die Abläufe und schonen zudem mit dem gesparten Papier die 

Umwelt.  

 

 

 

Vertretungsplan online 
 

Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler können weiterhin den Vertretungs-

plan auch online einsehen, und zwar über die entsprechende App (DSB mobile) und über 

die Webseite https://www.dsbmobile.de. Dort gibt es die App auch zum Download. 

Hier nochmals die Zugangsdaten: 

Kennung: 162161 

Passwort: DSB4SchuelerAvH 

 

 

 

Fundsachen 
 

Fundsachen werden gesammelt in einem abgeschlossenen Raum neben der Hausmeis-

terloge aufbewahrt. Schülerinnen und Schüler, die etwas verloren haben, können sich an 

den Hausmeister, Herrn Töpfer, oder das Sekretariat wenden. Die Fundsachen der lau-

fenden Woche werden direkt vor dem Hausmeisterbüro aufbewahrt. 

 

 

https://avhsw.de/uebertritt-ans-avh
https://avhsw.de/das-avh-stellt-sich-vor
https://www.dsbmobile.de/


 
    

 

Handyverbot 
 

Im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht in Art. 56, Abs. 5: „Im Schulge-

bäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speicher-

medien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. (…) Bei Zuwi-

derhandlung kann ein Mobiltelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorüber-

gehend einbehalten werden.“ 

In unserer Hausordnung ist festgelegt, dass die Geräte bis zum Ende des Schultages 

einbehalten werden können, d.h. von Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr und am 

Freitag bis 13.30 Uhr. Bei dringend nötigen Telefonaten steht das Schülertelefon im Sek-

retariat 1 zur Verfügung. 

 

 

Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit von Schülern in einem Bei-

blatt zum Zeugnis 
 

Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens in der Ge-

meinschaft. Sie anzuregen und zu fördern gehört auch zu den erzieherischen Aufgaben 

der Schule. Daher gibt es die Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeit von Schülern in einem 

Beiblatt zum Jahreszeugnis zu würdigen. 

Für eine Würdigung kommen in Frage: 

Ehrenamtlicher Einsatz  

 im sozialen und karitativen Bereich, 

 im kulturellen Bereich, 

 im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, 

 in der freien Jugendarbeit, 

 im Sport. 

 

Die Erziehungsberechtigten oder – bei Volljährigkeit – die Schülerin bzw. der Schüler, die 

eine Bestätigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit wünschen, reichen bitte bis Anfang Mai 

bei der Schule ein Formblatt ein, das von der jeweiligen Organisation in eigener Verant-

wortung auszufüllen ist. Das Formblatt kann von der Internetseite des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/rechte-und-

pflichten/bekanntmachungen.html heruntergeladen oder im Sekretariat abgeholt 

werden. 

Die Bescheinigung wird nach Entscheidung des Schulleiters Jahreszeugnissen und Ab-

schlusszeugnissen als Beiblatt beigelegt. 

 

 

Girls’ Day und Boys’ Day 2022 
 

Am Donnerstag, dem 28. April findet der diesjährige Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag 

statt. 

An diesem Tag dürfen Schülerinnen der Klassen 8 - 10 die Arbeitswelt in den Bereichen 

Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften erleben oder weibliche Füh-

rungskräfte in Wirtschaft und Politik kennen lernen. Interessierte Schülerinnen können 

sich unter www.girls-day.de informieren, welche Veranstaltungen dazu angeboten werden. 

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls unter dieser Adresse. 

 

 

 

 

 

http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html
http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html
http://www.girls-day.de/


 
    

 

 

Am selben Tag findet ebenfalls der Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag statt.  

Schüler der Jahrgangsstufen 8 – 10 haben an diesem Tag die Möglichkeit, Berufe im Sozi-

al- und Dienstleistungsbereich kennenzulernen, in denen bisher nur wenige Männer arbei-

ten. Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen, Schulen und Hochschulen laden zu 

Schnupperpraktika ein.  

 

 

Weitere Informationen und Angebote sind unter www.boys-day.de einsehbar.  

Bei Fragen steht OStRin Claudia Oberleitner gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Informationsveranstaltung über den gebundenen Ganztageszug 
im Schuljahr 2022/23 
 

Im September 2016 begann der Unterricht in der ersten gebundenen Ganztagesklasse am 

AvH. Die Schülerinnen und Schüler werden montags bis donnerstags von 7.55 Uhr bis 

16.00 Uhr betreut, nur am Freitag endet der Unterricht für sie um 13.00 Uhr. Die Kinder 

genießen die vielen geteilten Stunden in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch, so-

wie beim naturwissenschaftlichen Experimentieren und in ihrer Kompetenzstunde. Hier ist 

individuelles und experimentelles Arbeiten gut möglich und durch die dritte Stunde im 

Fach Musik wird auch die Kreativität gefördert. All dies dient der Rhythmisierung, aber 

auch der Stärkung des Klassenzusammenhalts und des Gemeinschaftsgefühls. 

Die besondere Ausstattung des Aufenthaltsraums, die von der Stadt Schweinfurt ange-

schafft wurde, kommt sehr gut an und die Kinder nutzen voller Enthusiasmus beide Räu-

me. 

Wir möchten auch im Schuljahr 2022/23 wieder eine gebundene Ganztagesklasse am AvH 

anbieten und weisen Sie in diesem Zusammenhang auf die virtuelle Informationsveran-

staltung zur neuen gebundenen Ganztagesklasse in der 5. Klasse hin, die am Samstag, 

dem 26. März 2022 um 11.00 Uhr als Videokonferenz stattfindet. 

Bitte melden Sie sich zu dieser Veranstaltung per Mail bei unserer Sekretärin Frau Schnei-

der an: monika.schneider@schweinfurt.de. 

 

 

 

Neue Sprechstunden 
 

Aufgrund von Stundenplanänderungen zum neuen Halbjahr war es nötig geworden, einige 

Sprechstunden zu verschieben. 

Die neuen Sprechstunden entnehmen Sie bitte dem Elternportal. 

 

 

 

Erreichbarkeit des AvH 
 

Das AvH ist folgendermaßen zu erreichen: 

Tel.: 09721/518100 

Fax: 09721/518109 

Email: humboldt-gymnasium@schweinfurt.de 

Homepage: https://avhsw.de 

 

 

 

http://www.boys-day.de/


 
    

 
Telefonische Entschuldigung von Schülerinnen und Schüler 
 

Wenn Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte Ihr Kind telefonisch entschuldigen, möchten wir 

Sie bitten zu beachten, dass eine Entschuldigung nur für diesen einen Tag gilt. Falls 

Ihr Kind länger als einen Tag erkrankt sein sollte, sagen Sie dies bitte unbedingt dazu 

bzw. rufen Sie am nächsten Tag erneut an.  

 

 

 

Schriftliche Leistungsnachweise 
 

Um sicherzustellen, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten zeitnah über die Ergebnis-

se schriftlicher Leistungsnachweise informiert sind, deren Ergebnisse eventuell vorrü-

ckungsrelevant werden können, bitten wir seit einigen Jahren in allen Jahrgangsstufen um 

Unterschrift derjenigen schriftlichen Leistungsnachweise, die mit den Noten 5 (man-

gelhaft) oder 6 (ungenügend) bewertet wurden. 

Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen einzelne Schülerinnen und Schüler ihre Arbei-

ten - nicht nur in den oben genannten Fällen - wiederholt so lange nicht wieder zurückge-

ben, dass die Lehrkräfte diese nicht mehr termingerecht an die Fachbetreuung weiterge-

ben können. In diesen Einzelfällen bitten wir um Verständnis, dass wir schriftliche Leis-

tungsnachweise nicht mehr mit nach Hause geben, sondern diese nur noch vor Ort am 

AvH eingesehen werden können und eventuell auch hier die Unterschrift zwecks Kenntnis-

nahme geleistet werden muss. Die betroffenen Eltern und Erziehungsberechtigten werden 

hierüber natürlich von der Lehrkraft unterrichtet. 

 

 

 

Einladung zum zweiten Elternsprechtag 
 

Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am Mittwoch, dem 06. April 2022, findet von 15.30 - 18.30 Uhr der zweite Eltern-

sprechtag im Schuljahr 2021/2022 statt. Teilzeitlehrkräfte und Referendare stehen ab 

16.30 Uhr zur Verfügung. 

 

Nach momentanem Stand kann noch nicht gesagt werden, ob der Elternsprechtag in Prä-

senz oder digital stattfinden wird. Wir werden Sie zeitnah über das Elternportal hierüber 

informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Alfen, OStD 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

 

ELTERNBEIRAT 
 
Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtige, 

 

auch in diesem Schuljahr hat uns die Pandemie noch immer ganz fest im Griff. Die Schü-

lerfahrten sind im Moment ausgesetzt, es finden keine Schulveranstaltungen statt, es be-

steht weiterhin Masken- und Testpflicht. Bisher konnte der Präsenzunterricht gewährleistet 

werden, jedoch mit hohen Anforderungen für die SchülerInnen, die Lehrkräfte und die 

Schulleitung. 

 

Meinen besonderen Dank möchte ich hier einmal unseren guten Engeln im Sekretariat 

aussprechen. Ihr seid immer ansprechbar, immer freundlich und jedes Problem wird von 

euch gelöst. Herzlichen Dank dafür. 

 

Der Elternbeirat hatte wieder zur Elternspende aufgerufen. Erfreulicherweise ist wieder 

eine stattliche Summe zusammengekommen. Im Namen des gesamten Elternbeirates 

möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Die Elternspenden sind ein ganz wichtiges Ele-

ment, um für die Fachschaften zusätzliches Lehr- und Anschauungsmaterial anzuschaffen, 

das nicht vom Sachaufwandsträger übernommen wird. 

 

Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr, in 

der Hoffnung, dass allmählich wieder mehr Normalität zum Alltag wird. 

 

Herzliche Grüße 

 

Alexandra Maier 

Elternbeiratsvorsitzende 

 
 

 

 

TERMINE 
 

Folgende Termine sind für die Schulfamilie wichtig: 

 

Fr. 18.02. Ende des 1. Halbjahres; Ausgabe der Zwischenzeugnisse für die Jahr-

gangsstufen 9 und 10 sowie der 2. Notenbescheinigung für die Jahr-

gangsstufen 5-8 

Fr. 25.02. letzter Schultag vor den Frühjahrsferien 

Mo. 07.03. erster Schultag nach den Faschingsferien 

Do. 31.03. 19.00 Uhr: Percussion-Konzert in der Aula 

Fr. 01.04. Ausgabe der 3. Notenbescheinigung für die Jahrgangsstufen 5-10 

Mi. 06.04. 15.30 – 18.30 Uhr: 2. allgemeiner Elternsprechtag 

Fr. 08.04. letzter Schultag vor den Osterferien 

Mo. 25.04. erster Schultag nach den Osterferien 

Mi. 27.04. Abitur im Fach Deutsch 

Fr. 29.04. Abitur im 3. Abiturfach 

Di. 03.05. Abitur in Mathematik 

Do. 05.05. Abitur im Fach Französisch 

 



 
    

 

 

Mo.- 

Fr. 

 

 

09.05.- 

13.05. 

 

Neuanmeldung für die Aufnahme in Jahrgangsstufe 5 an Gymnasien 

Mo.- 

Fr. 

16.05.- 

20.05. 
1. Woche Kolloquiumsprüfungen 

Di.- 

Do. 

17.05.- 

19.05. 
Probeunterricht für die Aufnahme an das Gymnasium 

Mo.- 

Fr. 

23.05.- 

27.05. 
2. Woche Kolloquiumsprüfungen 

Mo.- 

Fr. 

30.05.- 

03.06. 
Praktikumswoche für die 10. Jahrgangsstufe 

Fr. 03.06. letzter Schultag vor den Pfingstferien 

Mo. 20.06. erster Schultag nach den Pfingstferien 

Fr. 24.06. Entlassung der Abiturienten 

Di. 12.07. Mein Olympia im Willy-Sachs-Stadion 

Fr. 15.07. Sommerkonzert 

Mo.- 

Fr. 

18.07.- 

22.07. 
Interact für die 7. Jahrgangsstufe; Reisewoche der Q11 

Di. 26.07. 16.00 bis 21.00 Uhr: Schulfest 

Mi. 27.07. Wandertag 

Fr. 29.07. Ausgabe der Jahreszeugnisse; letzter Schultag im Schuljahr 2021/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
Humboldt aktuell informiert über Wissenswertes aus dem Schulalltag, es möchte für 
alle Gruppierungen unserer Schule, also für Lehrer, Schüler und Eltern, ein Informa-
tionsforum sein. Herausgeber ist die Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-
Gymnasiums Schweinfurt. 

 
 
 
 


