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Informationen für die Eltern der neuen Schülerinnen  

und Schüler 
 
Der Elternbeirat (EBR) möchte Sie ganz herzlich am Adolf-Weber-Gymnasium begrüßen 
und Ihnen einige nützliche Informationen mit auf den Weg geben. 
 
Schließfächer 
Im Erdgeschoss und im 1. Stock vor den Klassenzimmern sind Schließfächer der Firma 
AstraDirekt aufgestellt. Wenn Sie für Ihre Tochter/Ihren Sohn für das neue Schuljahr ein 
Schließfach anmieten wollen, können Sie das einfach und unkompliziert über die 
Homepage der Firma (www.astradirekt.de) erledigen. 
Wenn Sie keine Möglichkeit haben das Internet zu nutzen, erhalten Sie in unserem Schul-
sekretariat ein Anmeldeformular, das Sie direkt per Post an AstraDirekt senden. 
Bei Anmeldung über das Internet beträgt die Monatspauschale 1,60 EUR + eine einmalige 
Kaution. Bei einer Anmeldung mit Anmeldeformular per Post beträgt die Monatspauschale 
2,00 EUR + Kaution. 
 
Mensa 
Wir nutzen die Mensa gemeinsam mit dem Rupprecht-Gymnasium. Der EBR und die 
Schulleitung sind im Einvernehmen mit dem Mensapächter bemüht, Ihren Kindern ein ge-
sundes und qualitativ hochwertiges Mittagessen zu ermöglichen. Sie können verschiedene 
Essensmarken in unserer Mensa käuflich erwerben – Ihr Kind erhält damit ein warmes 
Mittagessen sowie Salat von der Salatbar oder eine Nachspeise. Wenn Sie weitere Infor-
mationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder den Elternbeirat unter 
mensa@awg-elternbeirat.de. 
 
Weniger Bücher schleppen 
Sprechen Sie Ihre Klassenleitung auf einen zweiten Büchersatz in den Hauptfächern an, 
der im Klassenzimmerschrank verschlossen und bei Bedarf an die Kinder ausgeteilt wer-
den kann. So müssen die Kinder nicht immer alle Bücher in die Schule mitschleppen. 
Wenn nur ein halber Büchersatz zur Verfügung steht, klären Sie bitte am 1. Elternabend 
mit den jeweiligen Fachlehrern, ob die Schüler im Wechsel die Bücher mitnehmen können. 
Bitte kontrollieren Sie in den ersten Schulwochen die Schultasche Ihres Kindes: gerne 
nehmen die Kinder jeden Tag alle Schulbücher mit, auch wenn dies nicht notwendig ist! 
Ein Tipp: Vermeiden Sie Doppelhefte, auch wenn diese gewünscht werden! Doppelhefte 
sind doppelt so schwer und werden meist nicht bis zum Schuljahresende voll geschrieben. 
 
Bezuschussung 
Bei allen Anfragen an den EBR zum Thema Bezuschussung einer Klassenfahrt, bitten wir 
Sie, dies in schriftlicher Form und rechtzeitig, d.h. mindestens 4 Wochen vor dem 
Termin der Veranstaltung, einzureichen.  
Grundsätzlich bezuschusst der EBR Schulfahrten, die im Klassenverbund stattfinden, wie 
z.B. Landschulheim, Ski-/Sportlager, Städte-Fahrt, Exkursionen oder auch Klassen-
Veranstaltungen. Frau Ziegler (zuschuss@awg-elternbeirat.de) steht Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn Sie bereits die vorhandenen gesetzlichen oder amtlichen Möglich-
keiten ausgeschöpft haben. 
Selbstverständlich werden Ihre Informationen vertraulich behandelt. 
Weitere Möglichkeiten über die Gewährung von Zuschüssen finden Sie auf der Schul-
Homepage oder Sie wenden sich direkt an Herrn Weber aus dem Schulleitungsteam, der 
Sie gerne und kompetent berät. 
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Netzwerk AWG 
Viele Hände können mehr erreichen! Zu diesem Zweck haben wir in den letzten Jahren 
begonnen, ein Netzwerk von Eltern aufzubauen, die bereit sind, den EBR aber auch das 
Lehrerkollegium bei verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten zu unterstützen. Wir 
verteilen das Formular am ersten Eltern-Abend in den 5. Klassen und würden uns über ei-
ne Mithilfe freuen. Sie können sich das Formular von der Homepage unter folgendem Link 
http://www.awg-elternbeirat.de/wp-content/uploads/2012/12/Netzwerkformular_2013-1.pdfh herun-
terladen oder sich per E-Mail an netzwerk@awg-elternbeirat.de wenden. 
 
Unterstützung Schulbibliothek 
Ein großes Anliegen ist uns unsere schöne und liebevoll gestaltete Schulbibliothek. Um die 
Schulbibliothek ganztägig geöffnet zu halten, suchen wir immer wieder ehrenamtliche Hil-
fe „von Außen“ (Eltern, Großeltern etc). 
Es wäre schön, wenn Sie Lust haben für einen Vormittag oder Nachmittag eine Aufsicht in 
der Schulbibliothek zu übernehmen. Sie benötigen keine Vorkenntnisse! 
Unsere Schulbibliothekarin Frau Kollmar sowie der Elternbeirat stehen Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung und würden sich über Ihre Unterstützung freuen! 
 
Klassenelternsprecher 
Es ist uns ein großes Anliegen in allen Klassen über Ansprechpartner zu verfügen. Nur ei-
ne gut funktionierende Kommunikation zwischen Eltern, Elternbeirat, Lehrern und Schul-
leitung lässt ein gutes Lern- und Schulklima entstehen! Die Aufgaben der Klasseneltern-
sprecher sind ausschließlich klassenbezogen und umfassen: 

• organisatorische Fragen an Klassenleitung/Schulleitung oder EBR weiterleiten, 
• Anträge und Wünsche an den Elternbeirat weiterleiten, 
• die Einladung zu Klassenelternstammtischen oder -versammlungen 

 

Bitte wählen Sie Ihre Klassenelternsprecher und hinterlassen Sie Namen und Kontakt-
Adresse bei Ihrer Klassleitung. Einmal pro Halbjahr lädt der EBR die Klassenelternsprecher 
zu einem Informationsaustausch mit der Schulleitung ein. 
 
Informationen zum Schulgeschehen 
Informationsfluss und Kommunikation sind uns sehr wichtig. Alle wichtigen Informationen, 
die die Schule betreffen, finden Sie auf der Homepage des AWG (www.awg.musin.de). Al-
le wichtigen Termine sind ebenfalls auf der 1. Seite der Homepage einzusehen. 
Weiterhin erhalten Ihre Kinder in den ersten Stunden des Natur-und-Technik-Unter-
richts ein Passwort für das schulinterne Intranet: Über das Intranet des AWG haben 
die Kinder und Sie Zugriff auf alle wichtigen Informationen wie z.B. Stundenplan, Schul-
aufgabentermine, Ergänzungsmaterial zum Unterrichtsstoff etc. Lassen Sie sich bitte das 
Passwort von Ihrem Kind geben, damit auch Sie diese Informationen abrufen können. 
Und beachten Sie bitte, dass das Passwort alle 3 Monate von Ihnen/Ihrem Kind geän-
dert werden muss! 
Als EBR sind wir bemüht, Sie zum Schulgeschehen aktuell zu informieren. Um diese Infos 
zu erhalten, können Sie von der Homepage des Elternbeirates am AWG den Newsletter 
oder sonstige Dateien ansehen und ggfs. herunterladen. Gerne nehmen wir auch Ihre 
Vorschläge und Anregungen entgegen (info@awg-elternbeirat.de). 
 
Wie wende ich mich an den Elternbeirat? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@awg-elternbeirat.de. Alle Mitglieder des Eltern-
beirats finden Sie namentlich auf der Schulhomepage (www.awg-elternbeirat.de). Sie 
können uns aber auch gerne eine schriftliche Nachricht im Sekretariat hinterlassen, wir ru-
fen Sie dann zurück. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg und einen guten Schulstart!  
 

Ihr AWG-Elternbeirat 


