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Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2018/2019: Erfolgreiche Schülerinnen und Schüler / Schüleraustausch beendet / Nachmittag der offenen Tür / Neue Fünfer

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zuerst geht ein herzlicher Glückwunsch an einige unserer Schülerinnen und Schüler, die sich in
letzter Zeit überaus erfolgreich an Wettbewerben beteiligt haben: Eine Schülerin gewann den
Kreisentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs mit einem Ausschnitt aus David Williams‘
„Gangsta-Oma“ und qualifizierte sich damit für den Bezirksentscheid.
Erfolgreich vertraten drei Schülerinnen und zwei Schüler die Farben des Albert-SchweitzerGymnasiums bei der Runde in Künzelsau von „Jugend forscht“ und gewannen erste und zweite
Preise für die von ihnen entworfenen Projekten.
Auch auf dem sportlichen Sektor dürfen wir von bemerkenswerten Resultaten berichten: Beim
Kreisturnier an der Leonhard-Sachs-Schule belegte unser Volleyball-Team aus den achten
Klassen den zweiten Platz, unsere drei Tischtennis-Mannschaften erreichten nach tollen
Leistungen gar das Landesfinale.
Die Debating-Gruppe unserer Schule nahm an der Zwischenrunde in der unterfränkischen
Metropole Würzburg teil.
Auf eine mittlerweile über 50jährige Tradition kann der deutsch-französische Schüleraustausch zwischen dem ASG und den befreundeten Schulen in Pamiers zurückblicken. Für neun
Tage durften wieder zahlreiche Familien, denen unser herzliches Dankeschön gilt, ihre Gastfreundschaft unter Beweis stellen und die jungen Französinnen und Franzosen bei sich unterbringen. Mit einer wohldosierten Mischung aus Arbeit und Freizeitaktivitäten stellten sie gemeinsam mit den schulischen Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Austauschprogramm
zusammen, das ganz dem Ziel untergeordnet war, Kommunikation und interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen.
Am vergangenen Mittwoch durften wir im Rahmen des diesjährigen „Nachmittags der offenen
Tür“ sehr viele Viertklässler und deren Eltern aus den Grundschulen der Stadt und aus der
Umgebung bei uns begrüßen. Sehr gefreut habe ich mich darüber, was Kolleginnen und Kolle-

gen, zahlreiche engagierte Eltern und Schülerinnen und Schüler an Darbietungen und Aktionen
auf die Beine gestellt haben. Und die Gäste waren beeindruckt von der Vielfalt und Buntheit
des Schullebens am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Das Konzept, die Möglichkeiten einer im
Herzen Crailsheims gelegenen G9 – Modellschule einem breiten Publikum zu präsentieren
und gleichzeitig die an der Schule herrschende familiäre Atmosphäre nach außen zu tragen,
dürfte jedenfalls voll aufgegangen sein, wenn man die ersten durchweg positiven Rückmeldungen unserer Besucher zugrunde legt.
Und deshalb wage ich es auch, Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, um
tatkräftige Mithilfe zu bitten: Wenn auch Sie / ihr der Meinung sind / seid, dass Ihre Kinder / ihr
am ASG mit Freude und in Ruhe lernen können / könnt und es sich lohnt, sich zum Erwerb der
Hochschulreife ein Jahr länger Zeit zu nehmen, um seinen Neigungen und Befähigungen entsprechend aus einem breitgefächerten Unterrichts- und Kursangebot, aber auch aus einer
riesigen Palette von Arbeitsgemeinschaften wählen zu können, dann behalten Sie / behaltet
bitte dieses Wissen nicht für sich / euch, sondern werben Sie / werbt damit bei anderen Familien, bei Nachbarn und im Freundeskreis. Denn sicher stehen auch dort viele Erwachsene gerade vor der Frage, welche weiterführende Schule für ihr Kind in Frage kommt.
Am 13. und 14. März sind die Anmeldungen zur weiterführenden Schule. Für vorherige Beratungsgespräche bezüglich der Schulwahl steht interessierten Eltern die Schulleitung gerne
zur Verfügung.

Bis zum nächsten Elternbrief verbleibe ich mit den besten Grüßen

Günter Koch
Schulleiter
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