
 
 
 
 
 
 
Neckarsulm, 23.09.2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2022/23 am ASG! 
Ich freue mich sehr, dass wir uns alle nach den Ferien wiedergesehen haben und hoffe es geht Ihnen 
und euch genauso. 
In diesem Jahr gibt es erfreulicherweise keine Einschränkungen oder besonderen 
Hygienevorschriften mehr. Daher können viele Aktivitäten, die wir vor Corona gewohnt waren, 
endlich wieder stattfinden und auch neue Dinge kommen hinzu. Die erste Schulwoche war geprägt 
vom Thema „Gutes Ankommen/gutes Miteinander in der neuen Schule, in einer neuen Klasse, in 
einem neuen Profil oder in der Kursstufe“. Ich habe diesbezüglich sehr viele positive Rückmeldungen 
bekommen und wünsche uns allen, dass wir diese Begeisterung und den Schwung möglichst lange 
beibehalten können. 
 
 
Neue Lehrer am ASG 

Für die Lehrkräfte beginnt das neue Schuljahr sehr intensiv. In den ersten beiden Wochen finden 
nachmittags sehr viele Besprechungen und Lehrerteamsitzungen statt. Ich kann berichten, dass 
bisher eine sehr innovative und lebendige Arbeitsatmosphäre herrscht, die mich für das neue 
Schuljahr sehr zuversichtlich stimmt. 
Viele haben bereits aus der Presse entnommen, dass es an den Schulen in Baden-Württemberg in 
diesem Jahr sehr schwierig war den Unterricht mit qualifiziertem Personal abdecken zu können. 
Durch die seit vier Jahren stark steigenden Schülerzahlen am ASG entsteht hierdurch hinzukommend 
ein extrem großer Personalbedarf, was eine besonders große Herausforderung darstellt. Zu Gute 
kommt uns, dass sich überproportional viele Lehrkräfte mit Versetzungswünschen für unsere Schule 
interessieren. Auch auf ausgeschriebene Stellen haben wir sehr viele Bewerbungen bekommen. Viele 
dieser Versetzungswünsche und Einstellungsbitten wurden vom Regierungspräsidium genehmigt. 
Trotzdem ist die Personaldecke nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind. Sollte es im Laufe des 
Schuljahres zu Ausfällen von Lehrkräften kommen, so gehen Sie/Ihr bitte davon aus, dass wir alles 
dafür tun werden, die damit verbundenen Probleme pädagogisch optimal zu lösen. Es gibt aber, wie 
oben erwähnt, keine Reserven und in anderen Schularten bestehen bereits zu Schulbeginn Lücken in 
der Abdeckung des Pflichtunterrichts, sodass der Markt für Aushilfskräfte sehr stark ausgedünnt ist. 
Wir freuen uns nach den Sommerferien wieder neue Lehrkräfte am ASG begrüßen zu dürfen: 
 
Frau Haberhauer  Physik, Mathe 
Frau Groeger   Englisch, Geschichte, Bili 
Frau Fischer  Mathe, Biologie 
Herr Bach  Musik 
Frau Perrot  Chemie, Biologie, NWT 
Frau Morawetz  Französisch, Geschichte 
Frau Weisbrod  Mathe, Chemie 
 
Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start am ASG! 
 



Einschulung 

Am Dienstag, den 13.9.2022 konnten wir 184 neue Fünftklässler in einer schönen Einschulungsfeier 
in der Ballei begrüßen. Sechs große Parallelklassen stellen für uns räumlich, personell, 
organisatorisch und kulinarisch (siehe unten) eine große Herausforderung dar. Ich wünsche mir von 
allen am Schulleben Beteiligten, dass wir es schnell schaffen unsere neuen Fünfer in den Schulalltag 
zu integrieren, sodass sich alle am ASG wohlfühlen und richtig gute Lern- und Lebensbedingungen 
erfahren. 
 
 
Mensa 

Die zunehmenden Essenzahlen machen es notwendig, die Mittagspause am ASG flexibler zu 
gestalten und zusätzliche Essenszeiten einführen. Vielen Dank an die vielen fleißigen Hände in der 
Mensa, die dafür sorgen, dass es am ASG weiterhin schmeckt wie zu Hause! 
Die neuen Essenszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 11:30, 12:10, 13:00 Uhr. 
Mittwoch, 12:10 Uhr, 13:00 Uhr.  
Man wird die Zeiten so auch im Buchungsmodul buchen können. 
Es gibt auch noch die Möglichkeit um 13:45 Uhr zu essen. Dies betrifft allerdings nur wenige Schüler. 
 
 
Hygienekonzept 

Unser Hygienekonzept passen wir immer der aktuellen Situation an. Verpflichtende Regelungen zum 
Abstandhalten oder dem Tragen von Masken bestehen derzeit nicht. Wir geben in den nächsten 
Tagen allen Schülerinnen und Schülern aus unserem Bestand 4 Testkits mit. Somit können Sie auf 
freiwilliger Basis zu Hause einen Test vornehmen, gerade wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind 
erkrankt ist. Es gilt nach wie vor die Regel, dass kranke Kinder (egal welche Krankheit) bitte zu Hause 
bleiben. 
 
 
Regelungen für das Schuljahr 2022/2023 

Es gilt die normale Versetzungsordnung. Alle Leistungsmessungen finden regulär statt, z. B. Lernstand 
5 und VERA 8. 
Es gibt auch wieder eine GFS-Pflicht – die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften 
darüber informiert. Für die 12. Klasse (J2) gibt es eine Sonderregelung. 
Die freiwillige Wiederholung ist im Schuljahr 22/23 jedoch weiter ohne negative rechtliche Folgen 
möglich. 
 
 
Homepage 

Herr Schleckmann, Frau Körnig und Herr Fühl haben unserer Homepage überarbeitet. Neben Layout-
Veränderungen gibt es nun auch die Funktion über einen „Subscribe-Button“ den ASG-Kalender zu 
abonnieren.  
 
 
Elternabende 

Ich freue mich, dass unser Förderverein bei unseren Elternabenden Anfang Oktober wieder eine 
Bewirtung anbietet und hoffe, dass Eltern und Lehrer von dieser Möglichkeit des informellen 
Austauschs rege Gebrauch machen. Vielen Dank an dieser Stelle an unser großartiges Team des 
Fördervereins, ohne den unser Schulleben in jeder Hinsicht deutlich ärmer wäre. 



Schüleraustausche 

Endlich können wieder Schüleraustausche stattfinden. Die Austausche mit Israel, USA, Ungarn und 
Frankreich sind bereits am Laufen oder in den letzten Zügen der Abstimmung zwischen den 
Lehrkräften der verschiedenen Schulen. 
Besonders freue ich mich, dass nun endlich der Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Israel 
mit echtem Leben gefüllt wird. Herr Kieber und ich sind im Moment mit Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufe bei unseren Partnern in Tel Aviv. Um die Bedeutung dieses beeindruckenden 
Programms ein wenig zu verdeutlichen, möchte ich ein paar Zeilen aus der Begrüßung durch den 
Schulleiter der Partnerschule, Reli Feigenblatt, hier in Tel Aviv, zitieren.  
 

„What we have here today is not just a regular tourist group. We are not just German and 
Israeli students, visiting each other's country. We hope that what will be created here will be 
a true meeting, a true encounter. A meeting that is, in fact, a conversation, a dialogue. 
A dialogue between cultures, between nations, and most of all – a dialogue between people. 
And personally, I hope that out of this dialogue something new will arise. New possibilities 
for working together. […] We are not just tourists. My hope is that together we shall 
become something more than that. That we shall become emissaries. Ambassadors of hope. 
Hope for cooperation between nations, cultures and most of all – cooperation between 
people. Human beings working together to make this world a better place to live in: a world 
in which we shall all have the place to grow alongside each other with respect, understanding 
and love. “ 

 
 
Ich freue mich auf das Schuljahr 2022/ 2023 und wünsche uns allen ein fabelhaftes Jahr! 
 
Euer/Ihr Schulleiter  
 
Marco Haaf 


