
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Mitglieder und Interessierte des 

Vereins der Freunde  

des Alexander von Humboldt - 

Gymnasiums 

 

Sie lesen die erste Ausgabe unseres 

Newsletters. Die Idee, ein- bis zweimal 

im Jahr kurz und konkret über die 

Aktivitäten des Vereins zu  

 informieren, entstand in der guten, 

konstruktiven Zusammenarbeit mit 

dem Elternbeirat unserer Schule. Ziel 

ist es, den Newsletter online auf der 

Homepage des AvH, aber auch in 

Papierversion allen verfügbar zu 

machen, die sich für unsere Arbeit 

interessieren und/oder diese 

unterstützen möchten. 

Im vergangenen Schuljahr 2016/17 

haben wir – wie auch in den letzten 

 Schuljahren – die Probentage der 

Unterstufen- und des 

Mittelstufenorchesters und Chors in 

Biberach und Ochsenhausen sowie 

das Engagement der Jazzband und der 

Theater-AG bezuschusst.  Für alle 

beteiligten SchülerInnen ist damit ein 

Mitwirken in den Bereichen Musik, 

Theater und Kultur unkompliziert und 

ohne großen finanziellen Einsatz 

möglich.  

 

Als Förderverein einer Konstanzer Schule ist es 

selbstverständlich, die Fastnacht am AvH zu 

unterstützen.  

Auf Vorschlag der Schulleitung haben wir 

zudem zusätzliche Bühnenpodeste finanziert, 

die für die Auftritte des Unterstufen- und 

Mittelstufen-Musicals eingesetzt werden. 



Zur Kultur unseres Vereins gehört immer 

auch die Unterstützung verschiedener 

sportlicher Aktivitäten, sei es beim Sport-

fest im Sommer oder bei Schwimmwett-

kämpfen wie beispielsweise mit Bade-

kappen, die unser Schullogo zeigen. Die 

SchülerInnen des Schwimmwettkampfs 

trugen zudem unsere  T-Shirts, ebenfalls 

mit dem Schullogo. Wir erhoffen uns eine 

intensivere Identifikation mit der Schule. 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren 

haben wir in vielen Einzelfällen 

Sozialzuschüsse bei Klassenfahrten oder 

Exkursionen gegeben. Eine neue 

Handreichung der Schulleitung 

beschreibt in diesem Schuljahr konkret 

den Weg, den LehrerInnen verfolgen 

können, um Zuschüsse für einzelne 

SchülerInnen zu beantragen.  

 

 

Während die Sextaner traditionell einen  

Schulplaner bei der Einschulung erhalten,  

so haben die Abiturienten im Juni 2017 ein 

traditionelles Abschiedsgeschenk erhalten 

(diesmal eine Toolbox). 

Wie immer waren wir bei der Einschulung  

der Sextaner im Juli 2017 dabei. Dank des 

großen Engagements der neuen Sextaner-

Eltern hat der Verein der Freunde wieder 

die „300-Mitglieder-Grenze“ überschritten.  

Wir freuen uns über jede Unterstützung des 

Vereins, sei es in Form der Mitgliedschaft,  

aber auch in Form aktiver Mitarbeit bei  

einzelnen Aktionen, im Vorstand oder 

natürlich auch mit neuen Ideen.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Sie erreichen uns unter: 

foerderverein@humboldt-konstanz.de 

Lesen Sie über uns auch auf der Homepage  

des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums. 

mailto:foerderverein@humboldt-konstanz.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


