
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des Albrecht-Ernst-Gymnasiums! 

 

„Kinder erfrischen das Leben und erfreuen das Herz!“ (F.E.D.Schleiermacher) 

 

Mit diesen Worten möchten wir uns herzlich bedanken für Ihre Spendenbereitschaft im letzten Jahr. 

Wir konnten mit Ihrer Hilfe in den letzten Jahren tolle Projekte, Anschaffungen und Veranstaltungen 
für Ihre Kinder unterstützen. Dazu gehörten unter anderem: 

- Die Anschaffung des Wasserspenders 
- Ein IPad für das Tonstudio 
- Klassenfahrten, Schüleraustausche, P-Seminare 
- Büchergutscheine für die Klassenbesten 
- Geschenk für jede Abiturientin bzw. jeden Abiturienten 
- Geldpreise für das zwei- und drittbeste Abitur 

Mit diesen Investitionen möchten wir, der Elternbeirat, allen Kindern einen noch schöneren und 
abwechslungsreicheren Schulalltag ermöglichen. Außerdem sollen alle Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit erhalten an Ausflügen, Schullandheimaufenthalten und Skilagern teilzunehmen. 

Deshalb möchten wir Sie auch in diesem Jahr wieder um Ihre Mithilfe und Unterstützung in Form 
einer Spende bitten. Wir freuen uns über jeden Beitrag, ganz egal in welcher Höhe! Mit jedem 
Beitrag unterstützen Sie ausschließlich unsere Arbeit zum Wohle unserer Kinder! Selbstverständlich 
werden die Spenden vom Elternbeirat vertraulich behandelt. Falls Sie eine Spendenquittung 
wünschen, kreuzen Sie dies bitte einfach auf dem Briefumschlag an. Geben Sie den Briefumschlag 
bitte bis zum 10.05.2019 verschlossen Ihrem Kind in die Schule mit. 

 

 

 

 

Bitte wenden 

 

 
 
 
 
 
 



Vielleicht haben Sie in den letzten Monaten in der Presse die Diskussion um die Sanierung bzw. den 
Neubau des Mittelbaus verfolgt. Dabei ist immer wieder die Rede von verschiedenen Varianten. 
Zum einen gibt es mittlerweile die Variante 3d, bei der der jetzige Mittelbau saniert und unterhalb 
bzw. südlich der Turnhalle statt des Parkplatzes zusätzlich ein Satellitenbau für die Q-Stufe und die 
Physik errichtet werden soll. Die dabei wegfallenden Parkplätze müssten an anderer Stelle neu 
geplant werden. 
Zum anderen gibt es die Variante 2, die einen kompletten Abriss des Mittelbaus inklusive der 
dreizehn Jahre alten jetzigen Naturwissenschaften vorsieht. Dafür wird an dieser Stelle ein 
kompakter Neubau entstehen, in dem sich dann alle Räume für die Naturwissenschaften sowie für 
die Q-Stufe befinden sollen. Dieser Bau wird dann sowohl behindertengerecht als auch 
erweiterungsfähig sein. Außerdem wird es möglich sein, im Neubau das in ganz Deutschland und 
darüber hinaus beachtete Schulkonzept auch für die Oberstufe und die Naturwissenschaften 
umzusetzen, um unsere Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft 
vorzubereiten und auch den Lehrplan, der ausdrücklich experimentelles Arbeiten der Schüler und 
Schülerinnen in den Mittelpunkt stellt, erfüllen zu können. 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Sie haben vielleicht schon gemerkt, dass der Elternbeirat 
hinter dieser Variante 2 steht. Es gab in den letzten Monaten viele Zeitungsberichte, Leserbriefe 
unsererseits, Gespräche mit dem Landrat und verschiedenen Fraktionen. Auf der letzten 
Bauausschusssitzung am 19.03.2019 wurde dann entschieden, dass beide Varianten (3d und 2) der 
Regierung von Schwaben vorgestellt werden. Diese muss nun entscheiden, ob ggf. Fördermittel 
zurückgezahlt werden müssen bzw. neue Zuschüsse gezahlt werden. Klar aber ist jetzt schon, dass 
der Baubeginn 2020, der mehrfach von Amts wegen persönlich versprochen wurde, auf keinen Fall 
eingehalten werden kann und sich mindestens auf das Jahr 2021 oder sogar auf 2022 verschieben 
wird. 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen und mit dem unten angehängten Abschnitt ein paar Fragen 
an Sie stellen. Bitte geben Sie diesen Abschnitt zusammen mit dem Briefumschlag der Elternspende 
bis zum 10.05.2019 Ihrem Kind in die Schule zurück. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Namen der 
Kinder und des gesamten Elternbeirates ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern noch 

ein erfolgreiches Schuljahr. 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Elternbeirates 

    

Alexandra Hertle     Manfred van Rinsum 
1. Elternbeiratsvorsitzende    2. Elternbeiratsvorsitzender 
 

Bitte hier abtrennen 
         Ja  Nein 
1. Haben Sie die Berichterstattung über den Mittelbau 
 in der Zeitung verfolgt?      __    __ 
2. Sind für Sie durch die Presse die Fakten klar 
verständlich dargestellt worden?     __    __ 
3. Wünschen Sie mehr Informationen über die  
geplanten Baumaßnahmen?      __    __ 
 
Haben Sie sonstige Vorschläge, Anregungen oder Kritikpunkte? _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 


