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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

in den vergangenen vier Wochen haben sich wieder einige Informationen angesammelt, die ich 

Euch/Ihnen gerne weitergeben möchte. Doch bevor ich dazu komme, die wichtigste Mitteilung 

dieses Infobriefes zuerst: 

Unterrichtsfrei an den Tagen des mündlichen Abiturs: 

Das mündliche Abitur am AMG findet an den beiden Tagen 27. und 28. Juni (Montag und Dienstag) 

statt. Wir konnten den Prüfungsplan so gestalten, dass die beiden mündlichen Prüfungen bei nahezu 

allen Abiturientinnen und Abiturienten gleichmäßig auf die zwei Tage verteilt sind In der Folge haben 

wir an beiden Tagen auch gleich viele Prüfungen und müssen deshalb den Klassenstufen 5 bis 11 an 

Montag- und Dienstagvormittag unterrichtsfrei geben. Der Nachmittagsunterricht findet an beiden 

Tagen statt. An den Vormittagen - vorzugsweise in der 5. und 6. Stunde – können Klassenarbeiten 

geschrieben werden. 

Am 7. und 8. Juli prüft eine Kommission unserer Schule auswärts. Es wird also auch an diesen beiden 

Tagen zu vermehrtem Unterrichtsausfall kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

VKL am AMG 

Nach den Ferien startet der Deutschunterricht in der Vorbereitungsklasse (VKL) für Kinder und 

Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen. Am AMG sind 

dies derzeit fünf ukrainische Schülerinnen und Schüler, die wir verschiedenen Klassen zugeordnet 

haben. Sie werden ab dem 20. Juni nicht nur in den Klassen sein, sondern in 15 Stunden Unterricht 

in Deutsch als Fremdsprache bekommen. Wir hoffen, dass sich die Schülerinnen und Schüler 

möglichst schnell in ihre Klasse integrieren und so ihre Deutschkenntnisse in kurzer Zeit erweitern. 

Stadtradeln 

Zwischen dem 26. Juni und dem 16. Juli ist es wieder so weit: Stadtradeln beginnt und es geht wieder 

darum, möglichst viele Kilometer zu erradeln. Im letzten Jahr konnten wir mit 14.490 km den 1. Platz 

in der Kategorie „Radelaktivstes Team“ erreichen und den gilt es zu verteidigen. Unser Ziel sollte 

außerdem die 15000 km-Marke sein. Also: Meldet Euch unter https://www.stadtradeln.de/ettlingen 

an, fahrt besonders viel mit dem Rad und zählt Eure Kilometer. Das AMG-Team heißt in diesem Jahr 

„AMG Ettlingen“. 

  

https://www.stadtradeln.de/ettlingen
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Sonderprogramm berufliche Orientierung BO durchstarten! 

In den vergangenen beiden Schuljahren konnten wir weder das Sozialpraktikum noch das BOGy 

ordnungsgemäß durchführen. Viele Schülerinnen und Schüler hatten somit weniger bzw. keine 

Möglichkeit, die für die Berufswahl immens wichtigen Praxiserfahrungen zu machen. Dies haben auch 

das Kultus- und das Wirtschaftsministerium erkannt und deshalb eine gemeinsame Initiative zur 

Stärkung der beruflichen Bildung gestartet. Im Anhang schicke ich Euch/Ihnen die entsprechenden 

Informations-schreiben mit. Da wir als Schule von der Bedeutung der Erfahrungen in der Arbeitswelt 

überzeugt sind, werden wir Befreiungsanträge für außerschulische Praktika sehr wohlwollend prüfen. 

Allgemeine Infos aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Ende des letzten Monats kamen die Newsletter des MJKS SchulNews online und Infodienst Eltern bei 

uns an. Hier die entsprechenden Links: 

SchulNews online: http://infodienste.km-bw.de/?n2g=alyrd6pz-u2h6xmf5-whg 

Infodienst Eltern: http://infodienste.km-bw.de/?n2g=alyrd6pz-r2x0f0ac-161f 

Ferienprogramm Mittendrin im Albtal – Kultur für alle 

Der letzte Anhang zu diesem Infobrief liefert Ideen für die Feriengestaltung in den Pfingst- und 

Sommerferien. Vielleicht ist ja für die eine oder den anderen etwas dabei. 

Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien. Für die Schülerinnen und Schüler heißt es jetzt 

nochmals: Schule erst mal vergessen und Kraft tanken für den Endspurt bis zu den Sommerferien. 

Mit herzlichen Grüßen 

Jochen Bischoff     Moritz Krahn 

Schulleiter des AMG     Stellv. Schulleiter AMG 
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