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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir genießen zurzeit ein Schulleben ohne coronabedingte Einschränkungen: 
(Für schwangere Lehrkräfte sind die Vorgaben allerdings unverändert.) 
Die Zehner haben erlebnisreiche Tage in Trier und Straßburg verbracht und die Neuner haben das englische 
Sprachcamp im Kleinwalsertal genossen. Unser fünfstündiger J1-Geographie-Kurs hat auf seiner 
einwöchigen Exkursion den Norden Deutschlands besucht und die Musiker probten in Ochsenhausen zur 
Vorbereitung des Instrumentalklassenkonzerts. Zahlreiche Besuche von Museen und eine Exkursion in die 
Wilhelma standen auf dem Programm und auch ganz besondere Highlights wie der Schulball, das 
Unterstufenmusical mit der Big Band im Vorprogramm und das Schülerkonzert durften endlich wieder 
stattfinden. Auch die Bundesjugendspiele für die Klassen 5-7 haben vor den Pfingstferien bei schönstem 
Wetter stattgefunden. Die Rückkehr unseres Schulbäckers, der in der großen Pause Brezeln und belegte 
Brötchen verkauft, wurde von der Schülerschaft freudig aufgenommen. 
 
Wir durften auch endlich wieder Gäste empfangen: 
So waren die MINT-Studienbotschafter der Universität Tübingen im ASG zu Gast und haben unseren 
neunten Klassen fünf naturwissenschaftliche Studiengänge (Mathematik, Physik, Biologie, Molekular-
biologie und Kognitionswissenschaft) vorgestellt. Auf dem Foto sehen Sie unseren Abteilungsleiter Herrn 
Müller mit den fünf Studentinnen und Studenten. 

 



Anlässlich des EU-Projekttags stand der Bundestagsabgeordnete Tobias Bacherle (Bündnis 90 / Die 
Grünen) den Zehnern und dem fünfstündigen J1-Gemeinschaftskundekurs im Atrium Rede und Antwort. Die 
Arbeit des EU-Ausschusses und die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brüssel waren genauso im Fokus 
wie die Rolle der EU im aktuellen Ukraine-Krieg. 
 
 
Das große Interesse unserer Schülerinnen und Schüler an politischen Fragestellungen wurde nicht nur beim 
Besuch von Tobias Bacherle deutlich. Denn wieder haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit 
großem Erfolg am Landeswettbewerb für politische Bildung beteiligt. Frau Kurtz, CDU-
Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin, war zur Übergabe der Preise und Urkunden zu Besuch im ASG. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärten, was ihnen bei der Erstellung ihrer eingereichten Beiträge 
wichtig war. Frau Kurtz ließ es sich nicht nehmen, die von Frau Wagner betreuten Plakatbeiträge zum Thema 
„Meer in Gefahr“ persönlich in Augenschein zu nehmen und sich von weiteren Beiträgen zum Thema „Angst 
und Ausgrenzung“ berichten zu lassen. Insgesamt zwölf Preisträgerinnen und Preisträger nahmen aus der 
Hand von Frau Kurtz ihre Preise entgegen. Auf dem Foto sieht man die Politikerin inmitten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Urkunden.  

 
 
 
Endlich wurde ein langersehnter Wunsch der Technik-AG wahr: Mit großer Unterstützung unseres 
Freundeskreises und der Kreissparkasse Leonberg konnte ein neues Licht-Mischpult angeschafft werden, das 
nun feierlich übergeben wurde. Vom fünfköpfigen Freundeskreisvorstand waren zu diesem Anlass Frau 
Schneider (Vorsitzende unseres Freundeskreises), Frau Albrecht (dreifache Schülermutter) und Frau Wegner 
(ASG-Lehrerin) mit einem Scheck erschienen. Auch Herr Moroff, neuer Leiter der Kreissparkassenfiliale im 



Leo-Center, war zum ersten Mal zu Gast im ASG und hatte ebenfalls einen Scheck im Gepäck. Seit 2011 
verbindet uns mit der Kreissparkasse eine erfolgreiche Bildungspartnerschaft. 
Philipp, Katrin und Nils, die in unserer Technik-AG aktiv sind und auf dem Foto von Frau Schneider und Herrn 
Moroff eingerahmt werden, erläuterten den Gästen und dem versammelten Kollegium fachkundig die 
Vorzüge des neuen Mischpults. Wir dürfen uns also auf den Einsatz des neuen Mischpults bei zukünftigen 
Veranstaltungen freuen. Ein herzliches Dankeschön an den Freundeskreis und an die Kreissparkasse für das 
großzügige Sponsoring! 

 
 
 
Nach drei aufwändigen Abiturkorrekturdurchläufen bis kurz vor den Pfingstferien finden in der Woche vom 
27.06. bis 01.07. die mündlichen Abiturprüfungen statt, die wir – wie schon vor Corona üblich – nicht 
nur an unserer Schule, sondern auch extern an einer anderen Schule abnehmen werden. Gewisse 
Unterrichtseinschnitte lassen sich hier leider nicht vermeiden, teilweise werden Stunden in den 
Fernunterricht verlegt. Hier bitten wir um Verständnis und um Beachtung unseres Vertretungsplans. Wir 
drücken unseren Abiturientinnen und Abiturienten nochmals die Daumen und freuen uns auf die feierliche 
Übergabe der Abiturzeugnisse am kommenden Samstag. 
 
Von unserer Plattform TEAMS MS365, die uns mit ihrem integrierten Videokonferenztool und den vielen 
anderen Möglichkeiten der Kommunikation während der Pandemie wirklich gute Dienste geleistet hat, 
werden wir uns in naher Zukunft verabschieden müssen – so die aktuellen Vorgaben des 
badenwürttembergischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Schulen. 
Mögliche Alternativen werden bereits intern von uns getestet und mit der Stadt Leonberg als unserem 
Schulträger diskutiert.  
 
Die Sammelaktion der SMV, bei der 2000 Euro an Spendengeldern für Kinder in Not gesammelt wurden, 
ist abgeschlossen. Wir danken allen, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben. 
 



Der Arbeitskreis Soziales, bei dem Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Herrn 
Kuhner zusammenkommen, stößt in diesen Tagen vier parallel organisierte Sammelaktionen an: 
Ausgediente Handys, Smartphones, Brillen und noch brauchbare Schulranzen, Rucksäcke und Schuhe 
werden von den zehnten Klassen in der Schule gesammelt und an unterschiedliche soziale Organisationen 
weitergeleitet. Viele Dinge, die für uns nicht mehr nützlich erscheinen, sind andernorts noch wertvoll und 
hilfreich. Mit der Sammelaktion möchten wir ein Zeichen der Solidarität mit sozial benachteiligten Menschen 
setzen und gleichzeitig einen Aufruf zur Schonung von Ressourcen und damit zum Schutz unserer Umwelt 
senden. 
 
Beim diesjährigen Stadtradeln ist die ganze Schulgemeinschaft gefragt, vom 04.07. bis zum 24.07. für ein 
gutes Klima möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Unter dem folgenden Link 
 https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=55878 
kann man sich im Hauptteam „Albert-Schweitzer-Gymnasium“ anmelden und danach einem Unterteam (z. B. 
„Eltern“, „Klassenlehrkräfte“, „Klasse ....“) beitreten. Es wäre schön, wenn viele teilnehmen und das ASG-Team 
unterstützen! Ansprechpartnerin ist Frau Milz. 
 
Zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen sind in den nächsten Wochen geplant, die genauen Termine 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage (Reiter Veranstaltungen / Kalender): 

• Die fünften Klassen besuchen das Albert-Schweitzer-Haus in Königsfeld. Auch der klassenweise 
Besuch der Galerie im Künstlerhaus in Leonberg steht noch auf dem Programm. 

• Die sechsten Klassen unternehmen eine Tagesfahrt nach Straßburg (Französisch-Gruppen) bzw. nach 
Hechingen (Latein-Gruppen). 

• Die siebten Klassen fahren ins Kleinwalsertal und nehmen an einem englischen Sprachcamp teil. 
• Die achten Klassen besuchen die Experimenta (NwT-Gruppen) bzw. den Jakobsweg (Spanisch-

Gruppen).  
• Die neunten Klassen absolvieren ihr Sozialpraktikum und berichten den Achtern noch vor den 

Sommerferien über ihre Erfahrungen. 
• Die J1 holt ihr einwöchiges BOGY-Praktikum nach, das im letzten Jahr abgesagt werden musste. 

Außerdem öffnen unsere Kooperationspartner BOSCH, GEZE, Trumpf und das Finanzamt unserer J1 
wieder ihre Türen für eine Betriebsbesichtigung. 

• Am 01.07. bietet Frau Böhlke vom BIZ (Berufsinformationszentrum) Schülerinnen und Schülern 
unserer Kursstufe eine individuelle, ca. halbstündige Berufsberatung im ASG an – es sind noch Plätze 
frei! Bei Interesse bitte bei Herrn Kugler melden. 

• Die Instrumentalklassenschülerinnen und -schüler bestreiten am 05.07. ihr Sommerkonzert in der 
Versöhnungskirche. 

• Die Klasse 10a plant am 13.07. um 19 Uhr eine Theater-Aufführung im Atrium: „Schneewittchen und 
die 7 Influencer“. 

• Die Aufführungen unserer Theater-AG finden am 24.07. und 25.07. um 19 Uhr in unserem Atrium 
statt. 



• Die Musiker fahren zu Probentagen nach Löwenstein, um das Jahreskonzert in St. Johannes (19.07.) 
vorzubereiten, das nach zweijähriger Konzertpause endlich wieder stattfinden darf. 

• Die SMV lädt zum Spieleabend ein. 
• Der Arbeitskreis Soziales trifft sich am 06.07. um 19 Uhr, der Koop-Kreis trifft sich am 14.07. um 18 

Uhr. 
• Traditionsgemäß findet am letzten Schultag unser Gottesdienst statt – endlich wieder in Präsenz! 

Wir freuen uns auf viele Begegnungen mit Ihnen und Euch bei unseren Sommer-Highlights und laden jetzt 
schon sehr herzlich zu unserer Schulhofhocketse am vorletzten Schultag (26.07.) ab 17 Uhr ein.  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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