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Über den roten Teppich in die neue Schule
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Siebtklässler sanieren Beachvolleyball-Feld

Stimmabgabe im RIZ

Hier war Muskelkraft gefragt.

Zeugnis und Rose für die Abgänger

Roter Teppich in der Turnhalle

Abgänger trotz Auflagen feierlich verabschiedet

Schüler absolvieren französische Sprachprüfung

Schriftliche DELF-Prüfung an der AvH

Auch die diesjährige Verabschiedung der Abgänger musste 
pandemiebedingt im kleinen Rahmen erfolgen. Erschwerend 
kam diesmal noch hinzu, dass die Schulaula wegen Umbau-
arbeiten nicht zur Verfügung stand. Dennoch ließ sich die ge-
genseitige Wertschätzung von Lehrern und Schülern immer 
wieder spüren und alle waren froh, dass trotz der schwierigen 
Umstände die Abschlüsse geschafft worden waren. 
120 Schüler aus zwei Gymnasial-, drei Real- und zwei Haupt-
schulklassen wurden klassenweise im festlich geschmückten 
Foyer verabschiedet. Für den musikalischen Rahmen sorgte die 

Lehrerband der AvH. Nachdem die 
Klassenlehrer die Abgangszeugnisse 
überreicht hatten, bestand Gele-
genheit zu einem Erinnerungsfoto. 
Diesmal gab es vier Jahrgangsbeste: 
Johanna Pokoj erreichte mit einem 
Notendurchschnitt von 1,1 das bes-
te Gymnasialzeugnis. Neslihan Akar, 

155 Jungen und Mädchen sind als neue Fünftklässler an der 
AvH willkommen geheißen worden. Die Einschulungsfeier wur-
de in drei Einzelveranstaltungen in der Turnhalle durchgeführt. 
Dort erwartete die aufgeregten „Neuen“ ein großes Willkom-
mensschild sowie ein mit Luftballons geschmückter roter Tep-
pich, über den sie zu ihren Klassenlehrern laufen durften. 
Die Lehrerband eröffnete mit einem Medley aus Popsongs der 
vergangenen Jahre. Schulleiter Peter Schmidt begrüßte die 
neuen Schüler und ihre Eltern: „Eure Einschulung findet immer 
noch unter außergewöhn-
lichen Bedingungen statt. 
Aber das sollt ihr wissen: Für 
uns seid ihr etwas Besonde-
res! Das seht ihr daran, dass 
wir für euch den roten Tep-
pich ausgerollt haben.“  
Nun ging es an die mit Span-
nung erwartete Verteilung 

Da das Beachvolleyball-Feld 
an der Aßlarer Turnhalle wäh-
rend des pandemiebedingten 
Lockdowns nicht genutzt wer-
den durfte, präsentierte es sich 
in sehr verwildertem Zustand. 
Kurzerhand schlugen die Schü-
ler der 7M3 mit Klassenlehrer 

15 aktuelle und ehemalige 
Schüler der AvH haben sich der 
Herausforderung einer franzö-
sischen Sprachprüfung, dem 
Diplôme d’Etudes en Langue 
Française, unterzogen. Wegen 
der Pandemie war der Termin 

vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden, so dass sich die 
älteren Schüler nicht wie gewohnt im Rahmen einer AG vor-
bereiten konnten.
An zwei Samstagen wurden die Zehnt- und Elftklässler in den 
Kompetenzbereichen Hörverstehen, Leseverstehen sowie 
mündliche und schriftliche Sprachproduktion geprüft, wobei 
der mündliche Teil in Gießen an der Liebig-Schule von franzö-
sischen Muttersprachlern abgenommen wurde, während die 
schriftliche Prüfung an der AvH stattfand.

Wieso nicht einmal für alle Schülerinnen und Schüler ein klein 
wenig „Heimat“ in den Matheunterricht bringen, dachten sich 
die beiden Mathelehrkräfte der 7M3, Anna-Lena Hofmann 
und Ebi Klotz. Und so entstand während des Homeschoolings 
die „international school of math“. Die Regeln zum Rechnen 
mit negativen Zahlen wurden zunächst einmal ins Englische 
und Französische übersetzt. Anschließend wurden die Bei-
spielaufgaben aus der rein mathematischen Sprache in die 

jeweilige Muttersprache der Schüler übertragen, aufgeschrie-
ben und vorgelesen. Nicht nur für die beiden Lehrkräfte ent-
wickelte sich eine spannende Stunde, auch den Schülerinnen 
und Schülern schien diese Art multilingualen Unterrichts zu-
nehmend Spaß zu machen und so bauten sie ihre Hemmun-
gen ab, tippten fleißig in den Messenger oder öffneten ihre 
Mikrofone.

Die besten „Mathematiker“ des Jahrgangs 8

die auf einen Schnitt von 1,2 kam, wurde als beste Realschü-
lerin geehrt. Den Titel des besten Hauptschülers teilten sich 
Jasmin Sabovic und Rebecca Herbel, deren Durchschnitt bei 
1,7 lag. 

der Schüler in drei Gymnasial- und drei Mittelstufenschulklas-
sen. Auch Rektorin Laura Medenbach und Gymnasialzweiglei-
terin Brigitte Boeder hießen die Fünftklässler herzlich willkom-
men. 

Wettbewerbe und Diplome

Trotz Pandemie hat an den hessischen Schulen der jährliche 
Mathematikwettbewerb im Jahrgang 8 stattgefunden. 
Nachdem die Ergebnisse bekannt geworden und die besten 
Teilnehmer aller drei Schulzweige gefunden waren, fand die 
anspruchsvolle zweite Runde statt. Wie in den anderen Schu-
len stellten auch die Humboldt-Schüler, mit viel Abstand im 
Bistro sitzend, ihr mathematisches Können unter Beweis. 
Nach der Prüfung wurden die besten Aßlarer Schüler der ers-
ten Runde von Schulleiter Peter Schmidt und Gymnasialzweig-

Gute Leistungen beim Mathewettbewerb

leiterin Brigitte Boeder 
geehrt. Auf den ersten 
Platz im Gymnasialzweig 
kam Daniel Bähr, gefolgt 
von Leoni Heil-Schön und 
Leon Rau. Bei den Real-
schülern belegte Kevin 
Povenz den Spitzenrang; auf dem zweiten Platz landete Leon 
Keller. Den ersten Platz im Bereich „Hauptschule“ teilen sich 
Zeynep Karabagca und Kim Müller.

Karsten Weber dem Aßlarer Bürgermeister Christian Schwarz 
vor, das Volleyballfeld zu sanieren, sofern die Stadt Werkzeuge 
und Sand zur Verfügung stellen würde. Dieser war sofort an-
getan von der Idee und überraschte die Klasse während ihres 
Arbeitseinsatzes mit Getränken und einem Imbiss. Voller Elan 
jäteten die Siebtklässler Unkraut und entfernten sechs Kubik-
meter Altsand. Anschließend verteilten sie eine LKW-Ladung 
neuen Sand auf dem Spielfeld und ebneten die Fläche ein. Das 
Ergebnis erwies sich als sehr professionell. 

Im Mittelpunkt des bundesweiten Schulprojekts „Juniorwahl 
2021“ steht das Üben und Erleben von Demokratie. Auch an 
der AvH beteiligten sich die Klassen 7 bis 10 an dem Projekt 
und arbeiteten sich im Fach Politik und Wirtschaft in das The-
ma ein, bevor es dann klassenweise ins „Wahllokal“ im Re-
cherche- und Informationszentrum ging. Für die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl sorgte die Klasse 9R2 mit ihrer 
Lehrerin Sarah Burk. 
Die Ergebnisse der Juniorwahl 
auf Landes- und Schulebene 
wurden am Wahlsonntag ver-
öffentlicht und konnten an-
schließend im Unterricht aus-
gewertet und mit den „echten“ 
Resultaten der Bundestags-
wahl verglichen werden.
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Berufsbildung an der AvH

Kreativität im Deutschunterricht

Schüler bauen Windrad für Wettbewerb der TU

Känguru-Wettbewerb trotz Homeschooling beliebt  

Berufsorientierungstage für H- und R-Schüler

Mit ihrer Idee einer Recyclingmaschine, mit der sich das Müll-
problem lösen lässt, hatte sich Mara Triphan, damals noch 
Fünftklässlerin an der AvH, wie ihre Mitschüler am „Vorfreude-
wettbewerb zur ARD-Kinderradionacht 2020“ beteiligt und sich 
unter den drei Besten platziert. Wegen der Corona-Pandemie 
konnte sie ihren Gewinn, eine Reise zum NDR nach Hamburg, 

erst im Sommer mit Eltern und 
Bruder einlösen.
Mit viel Fantasie und kreativen 
Einfällen beteiligten sich die 
Klassen 5G3, 6G1 und 6G3 an 
der diesjährigen Auflage des 
Wettbewerbs. Diesmal musste 
Detektivin Carla mit trickrei-
chen Hilfsmitteln unterstützt 

werden. Auch hier entstanden äußerst originelle Erfindungen. 
Zehn Schüler der Klasse 9G2 ließen sich bei einem Wettbewerb 
zum Thema „Zauberwörter - zauberhafte Worte““ zu eigenen 
literarischen Versuchen inspirieren und schrieben Gedichte und 
Kurzgeschichten, die sie beim Wettbewerb einreichten. 

Auch im Jahr 2021 musste der beliebte Känguru-Wettbewerb 
pandemiebedingt online erfolgen. Dennoch hatten sich 50 
Humboldt-Schüler freiwillig dem Wettstreit gestellt, wofür sie 
von Gymnasialzweigleiterin Brigitte Boeder mit Urkunden und 
Preisen ausgezeichnet wurden.
Im Jahrgang 5 belegten Levin Henrich und Alyssa Tarlaek vor 
Helen Blazek die Spitzenplätze. Sechstklässlerin Elisabeth Pichl 

Tolle Erfindungen für Detektivin Clara

Daniel Bähr und Finja Heinert bei 
der Arbeit

Beim Schulwettbewerb des „DLR_School_Lab“ der TU Darm-
stadt zum Thema „Windkraft und Energiespeicher“ ging es um 
umweltfreundliche Energiegewinnung. 
Zusammen mit ihrer Lehrerin Christin Middelberg stellte sich 
eine Schülergruppe der anspruchsvollen Aufgabe, ein Windrad 
zu bauen, das über einen angeschlossenen Generator Strom 
erzeugt. Im 3D-Drucker fertigten 
sie den Rotor und die Zahnräder. 
Nachdem das Windrad fertiggestellt 
war, führten die Nachwuchsforscher 
Messreihen zur Bestimmung der er-
zeugten elektrischen Leistung durch 
und dokumentierten ihre Ergebnis-
se ebenso wie die Konstruktion des 

Als kleiner Ersatz für das pandemiebedingt ausgefallene Be-
triebspraktikum fand für die Klassen 8 und 9R ein Berufsorien-
tierungstag statt. Dafür wurden Vertreter von Firmen aus der 
näheren Umgebung sowie Repräsentanten bestimmter Berufs-
felder, die für die Realschüler eine berufliche Ausbildungspers-
pektive darstellen könnten, eingeladen. 
Insgesamt gab es sieben Workshops, die als Videokonferenzen 
durchgeführt wurden. Dort gewannen die Schüler interessante 
Einblicke in die jeweiligen Arbeitsbereiche und die Vorausset-
zungen für eine Ausbildung.
Auch die Klassen 8H1 und 8H2 erlebten einen virtuellen Prakti-
kumstag, bei dem anhand von Internetpräsentationen berufli-
che Perspektiven aufgezeigt wurden. So lernten sie die Berufe 
des Feinmechanikers, der Friseurin und die Arbeit einer Pfle-
gedienstleitung kennen, wobei ihnen teils auch Auszubildende 
Rede und Antwort standen. Eine Vertreterin der Kreishand-
werkskammer informierte über die Ausbildungsberufe des 
Lahn-Dill-Kreises.
Einen interessanten Einblick in die Berufswelt erhielt die Klasse 
9R2 beim ersten „Hessischen Schülermedientag“. Sie nahm am 
Workshop „Online als Beruf“ mit einer Online-Redakteurin von 
Hitradio FFH teil.Windrads.

schaffte die meisten aufeinander folgenden korrekten Antwor-
ten und freute sich über das diesjährige Känguru-T-Shirt. Ihr 
folgten Cherin König und Silja Heinert.

Elisabeth Pichl gelingt der 
größte Känguru-Sprung.

Im Jahrgang 7 zeigten Merle Schwertfeger, 
Emely Pross und Leonard Nitz die besten 
Leistungen, während die Achtklässler Sa-
muel Turskies, Leon Rau und Hans Menzel 
in ihrer Altersgruppe die vorderen Plätze 
belegten.
Neuntklässlerin Janine Schneider gewann 
deutlich vor Jari Zia und Nils Ditschler. 
Auch im Jahrgang 10 gab es mit Johanna Pokoj eine klare Siege-
rin. Ihr folgten Hannah Fink und Marlene Pichl.


