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AEG live 
Im Unterricht liest ein Schüler  
der Jgst. 12 vor: Die fehlende 
Geilheit in Deutschland… Im 
Text stand allerdings: Die feh-
lende Einheit in Deutschland...  

Wir gratulieren... 

Neues aus der SV 
AEG-Spirit  
Es gibt eine neue Bestellung unserer AEG-
Spirit T-Shirts/Pullis. Wir freuen uns, wenn 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
ein T-Shirt/einen Pulli kaufen, denn es wird 
wieder AEG-Spirit-Days geben, an denen 
es Spaß macht, mit vielen gemeinsam die-
ses Shirt/diesen Pulli zu tragen. Außerdem 

gibt es an diesen Days Waffeln zu kaufen. 
Wer sein T-Shirt/seinen Pulli trägt und eine 
Waffel kauft, erhält eine kleine Überra-
schung von der SV! Natürlich sind alle je-
derzeit eingeladen, die Shirts/Pullis zu tra-
gen, um das Gemeinschaftsgefühl an unse-
rer Schule zu stärken. 
Aushänge weisen auf die AEG-Spirit-Days 
hin!   

Anna Sülzenfuß, Schülersprecherin 

… Nicola Stock (8c) die sich beim Re-
gionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ 
mit ihrer Gitarre einen tollen zweiten Platz 
erspielte. 

… der Jahrgangsstufe 12/QI, die mit ihrem 
Film über das AEG beim Wettbewerb von 
center-tv 1000 Euro für den Abiball gewon-
nen hat. 

Projekttage im Juli 
 

Von Montag bis Mittwoch der letzten 
Schulwoche wollen wir abweichend von der 
bisherigen Planung Projekttage zum Thema 
„Europa“ durchführen. Das Thema bietet 
sich an, weil sich das AEG darum bemüht, 
als Europaschule anerkannt zu werden. 
Daher werden die Stufen 5 und 6 im Klas-
senverband, die anderen Stufen in Arbeits-
gruppen Themen rund um Europa und ein-
zelne Länder bearbeiten, die euch in Kürze 
vorgestellt werden. Ihr könnt euch dann je 
nach Interesse für mehrere Themen melden 
(Erst– bis Drittwahl) damit möglichst viele 
von euch bei einem Wunschthema mitma-
chen können. An diesen Projekttagen findet 
dann Unterricht in den Projektgruppen von 
der ersten bis zur sechsten Stunde statt.  
Am Mittwoch sollen die Ergebnisse dann 

im Rahmen eines Schulfestes vorgestellt 
werden. Dazu werden wir am Vormittag die 
Projekte abschließen. Am Nachmittag sol-
len dann die Projekte präsentiert werden, 
damit auch eure Eltern und Freunde Gele-
genheit haben, eure Ergebnisse zu sehen. 
So holen wir die ausgefallenen Stunden des 
Freitags nach.  
Bei diesem kleinen Schulfest kann sich 
dann auch die gesamte Schulgemeinde von 
Frau Brinkmann verabschieden, die nach ü-
ber 14 Jahren als Schulleiterin zum Ende 
des Schuljahres ihre Tätigkeit am AEG be-
endet.  
Damit ihr nichts verpasst, solltet ihr regel-
mäßig in die Schaukästen in der Pausenhal-
le schauen, dort findet ihr bald alle Infos zu 
den Projekttagen. 
 

Bruno von Berg 
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Liebe Schulgemeinde, 
 

das erste Quartal des zweiten Schulhalbjahres 
nähert sich seinem Ende. In zehn Wochen ist 
das Schuljahr 2011/2012 vorbei.  
Der Endspurt hat begonnen: Man merkt es 
nicht zuletzt an den Klausuren und Prüfungen 
der Abiturienten (alle 88 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 13 sind zum Abitur 
zugelassen!) und den anstehenden „Blauen 
Briefen“ in der Sekundarstufe I und der Ein-
führungsphase. 
Die Lernstandserhebungen in der Jahr-
gangsstufe 8 sind überstanden, die endgültigen 
Ergebnisse erwarten wir erst vor den Sommer-
ferien. 
Die Jahrgangsstufe 9 ist nach der Skifahrt nach 
Tulfes ohne größere Blessuren und mit guter 
Laune wieder im Schulalltag angekommen, die 
französischen Austauschschüler aus Wintzen-
heim haben vor den Osterferien mit ihren Gast-
schülern Kaarst und die nähere Umgebung un-
sicher gemacht, die Kaarster sind am Wochen-
ende wohlbehalten von ihrem Gegenbesuch 
aus Wintzenheim zurückgekehrt. 
Den Vogel abgeschossen (die Kaarster Schüt-

zen wissen, was das bedeutet!) hat die Jahr-
gangsstufe 7: Die bisher schönste Sonnenwo-
che des Jahres haben die „Siebener“ in Eng-
land zugebracht und von ihrem Hauptquartier 
in Hastings aus London und Umgebung ken-
nen gelernt. Statt der mitgenommenen Regen-
kleidung wurden T-Shirts (I love London) und 
Sonnencreme gebraucht, was die Freude über 
eine perfekte Organisation nur noch steigerte. 
Die Anmeldezahlen für die neue Jahr-
gangsstufe 5 waren sehr erfreulich: Im kom-
menden Schuljahr werden wir wieder mit fünf 
Klassen starten. Die Anzahl der Abiturienten in 
der Doppeljahrgangsstufe ist damit ausgegli-
chen. 
Der Einstieg in die Planung des kommenden 
Schuljahres hat bereits begonnen: Wir werden 
weitere Lehrerstellen ausschreiben und ein 
weiterer Materialraum muss in einen Klassen-
raum umfunktioniert werden. 
Wir freuen uns mit Eltern und Schülerinnen 
und Schülern auf erfolgreiche Lernergebnisse 
und viel sommerliche Energie bei den geplan-
ten außerunterrichtlichen Aktivitäten.  

Brigitte Brinkmann  

„Nicht schon wieder!“ 
„Warum hat es schon wieder einen Stunden-
planwechsel gegeben?“ Wie ihr/Sie alle wissen, 
müssen wir derzeit auf viele personale Verän-
derungen, die sich durch Schwangerschaft/
Mutterschutz/Elternzeit und Krankheit ergeben 
haben, reagieren.  
Das führt dazu, dass wir besonders in den Na-
turwissenschaften mehrfach umverteilen und 
damit auch die Stundenpläne anpassen müssen. 
Da der „Lehrer-Markt“ gerade in diesen Fä-
chern regelrecht leergefegt ist, haben wir auch 
keine Möglichkeit, die entstehenden Versor-
gungslücken schnell und unkompliziert durch 
Ersatzlehrkräfte zu füllen. 
Diese angespannte Personalsituation führt zu 
Kürzungen in einzelnen Bereichen und schließt 
– leider – auch bei kurzfristigen Erkrankungen 

Unterrichtsausfall, der allerdings gering ist, 
nicht aus. Dies erklärt auch, warum wir in Ver-
tretungsstunden nicht immer andere Lehrer der 
Klasse oder Fachlehrer einsetzen können. 
Wir bewältigen die Aufgaben derzeit vor allem 
dadurch, dass zahlreiche Kolleginnen und Kol-
legen des AEG zusätzliche Aufgaben 
(Unterricht in weiteren Klassen/Kursen oder 
Abiturkorrekturen) übernommen haben. 
Wir bitten euch und Sie daher um Verständnis 
für die erneuten Planänderungen. Sollten Sie 
weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
Für das kommende Schuljahr sind wir zuver-
sichtlich, wieder bessere Bedingungen zu ha-
ben. 

Bruno von Berg  
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Handy, Schulnetz etc. 
 

Aus aktuellem Anlass weisen wir noch ein-
mal darauf hin, dass der Gebrauch von Han-
dys im Unterricht grundsätzlich verboten 
ist.  Über kurzfristige Ausnahmen entschei-
det allein die Lehrkraft. Dieses Verbot bein-
haltet auch Aufnahmen/Mitschnitte des Un-
terrichts, des Schulgeländes, des Pausenge-
schehens etc. Gerade das Fotografieren oder 
die Aufzeichnung von Schulszenen kann in 
Verbindung mit der Veröffentlichung im In-
ternet zu Ordnungsmaßnahmen (Verweis 
etc.) führen. 
 

Der Umgang mit dem Schulnetz bietet lei-
der auch immer wieder Anlass zur Klage, 
insbesondere in der Oberstufe. Deshalb 
weisen wir auch nochmals auf Folgendes 
hin: Das Schulnetz ist offiziell Teil der 

schulischen Arbeit am AEG. Dies wird 
nach Bekanntgabe/Absprache durch die 
Fachlehrer vor allem in der Oberstufe ge-
nutzt, um Informationen und Aufgaben mit-
zuteilen etc. Viel zu oft erkundigen sich 
Schüler aber nicht im Schulnetz, oft auch 
mit dem Hinweis, man schaue eben nur in 
facebook etc. nach. 
Die Schule unterstützt facebook oder andere 
Netzwerke, die kommerzielle Ziele ver-
folgen und deren Inhalte wir nicht beein-
flussen können, nicht. Daher müsst ihr auch 
im Schulnetz präsent sein, euch dort regel-
mäßig informieren. Derartige interne Platt-
formen nutzen übrigens auch Unis/Fhs und 
Firmen gerne zur Kommunikation mit ihren 
Studenten/Mitarbeitern. 

Bruno von Berg 

Neues vom Förderverein 

Auf der Jahreshauptversammlung des För-
dervereins am 14.03.2012 wurden einige 
personelle Veränderungen beschlossen. 
Astrid Donker hat nach 4 Jahren ihr Amt als 
Vorsitzende abgegeben. Sie hat sich in dieser 
Zeit für zahlreiche Projekte eingesetzt und 
diese mit unermüdlichem Einsatz voran-
getrieben und realisiert. So verdanken u. a. 
die Cafeteria, die Schülerbücherei und der 
Kletter-Cubus auf dem Schulhof ihre Exis-
tenz Frau Donkers persönlichem Engage-
ment. Dafür  bedanken wir uns an dieser 
Stelle nochmal ganz herzlich bei ihr. 

Ihre Nachfolge hat Silke Willemsen, die bis-
herige stv. Vorsitzende, übernommen. Zur 
neuen stv. Vorsitzenden wurde Verena Ra-
bus gewählt. Der Vorstand wurde außerdem 
um eine weitere Beisitzerin, Susanne Berg-
haus, verstärkt. 
Aktuell plant der Förderverein, für die Fach-
schaft Sport einen Beamer zu finanzieren, 
um den Unterricht abwechslungsreicher und 
anschaulicher gestalten zu können. 
Um auch künftig den Schulalltag durch An-
schaffungen oder Förderung besonderer Pro-
jekte bereichern zu können, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. 

Silke Willemsen 

Elternsprechtag und Sprechstunden 
 

Durch die erneute Stundenplanänderung ha-
ben sich die Sprechstunden einiger Lehrerin-
nen und Lehrer wieder geändert. Die aktuel-
len Sprechzeiten finden Sie auf der Homepa-
ge der Schule (www.aeg-kaarst.de). Bitte 
vereinbaren Sie über das Sekretariat einen 

Termin mit der jeweiligen Lehrkraft. 
Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass am 
15.05 von 16– 19 Uhr und am 24.05.2012 
von 15-18 Uhr die Elternsprechnachmittage 
im zweiten Schulhalbjahr stattfinden. Die 
Einladungen mit den Anwesenheitszeiten der 
Lehrer werden in der Woche an die Schüler 
verteilt. 

 

Einstein-Express          Seite 3 

Termine April - Juli 2012 

09.05.2012 Mdl. Abiturprüfungen im 4. Fach, unterrichtsfrei für Klasse 5-12 

15.05.2012 3. Elternsprechnachmittag, 16—19 Uhr 

18.05.2012 Beweglicher Ferientag am AEG, unterrichtsfrei 

21.05.— 25.05.2012 „Mathe-Circus“ - rollendes Mathelabor am AEG 

21.05.2012 Beratung für die Wahl der zweiten Fremdsprache für die Klasse 5, 
19:00 Uhr, AEF 

24.05.2012 4. Elternsprechnachmittag, 15—18 Uhr 

29.05.2012 Ferientag: unterrichtsfrei 

04.06.—06.06.2012 Suchtprävention in Klasse 9 

05.06.—06.06.2012 Nachprüfungen im 1. bis 3. Abiturfach 

08.06.2012 UNTERRICHT 

11.06.2012 Pädagogischer Tag am AEG, unterrichtsfrei 

16.06.2012 Abiturfeier 2012: 9:30 Uhr Ökumen. Gottesdienst in St. Martinus, 
11:00 Uhr Entlassfeier mit Zeugnisausgabe im AEF 

20.06.-04.07.2012 Betriebspraktikum der EF 

21.06.2012 Kennenlernnachmittag für die neue Klasse 5, 15.00 Uhr 

27.06.2012 Zeugniskonferenzen ganztägig, unterrichtsfrei 

28.06.2012 AEG-Cup (geplant, endgültige Zusage fehlt leider noch) 

29.06.2012 Verabschiedung Frau Brinkmann, unterrichtsfrei ab 9:30 Uhr 

02.07.—04.07.2012 Projekttage zum Thema Europa, Stufe 5—12 

04.07.2012 Präsentation der Ergebnisse der Projekttage ab 14:00 Uhr 

05.07.2012 allgemeiner Wandertag 

06.07.2012 Letzter Schultag: 1. Stunde ökumen. Gottesdienst,  
2./3. Stunde Würdigung bes. Leistungen, anschl. Zeugnisausgabe 

09.07.—21.08.2012 Sommerferien 

Wir laden alle Eltern, Ehemalige und Freunde des AEG zur Prä-
sentation der Ergebnisse der Projekttage recht herzlich am  

04. Juli von 15:30 bis 17:30 Uhr in unsere Schule ein. 


