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Wir begrüßen alle neuen Fünftklässler 
und wünschen eine schöne und erfolgreiche Zeit an der AMS! 

Vorstellung neuer Lehrerinnen und Lehrer 

Andrea Bauer  
  
Mein Name ist Andrea Bauer 
und ich bin 28 Jahre alt. Ich 
habe an der Universität Hei-
delberg die Fächer Physik, 
Latein und Erdkunde studiert 
und letztes Jahr in Weinheim 
mein Referendariat beendet. 
In meiner Freizeit gehe ich 
gerne wandern, Kanu fahren 
oder lese ein gutes Buch. Ich 
freue mich sehr darauf, hier 
an der AMS als Lehrerin zu 
arbeiten und mit meinen 
neuen Kolleginnen und Kol-
legen sowie den Schülerinnen  

und Schülern zusammenzuar-
beiten.   

Nicolas Franke  

Liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Eltern, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,  

Mein Name ist Nicolas 
Franke, ich bin 28 Jahre alt 
und unterrichte die Fächer 
Deutsch und Geschichte. 
Einigen dürfte ich kein Unbe-
kannter sein, da ich von Mai 
2016 bis Januar 2018 mein 
Referendariat an der Alber-
tus-Magnus Schule absolviert 
habe. Nun freue ich mich 
sehr, nach einem kurzen 
Abstecher nach Rheinland-
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Pfalz, wieder in Viernheim 
unterrichten zu können. In 
meiner Freizeit gehe ich oft 
ins Kino oder Theater, besu-
che Museen oder Konzerte. 
Meine Lieblingssportarten 
sind Fußball und Tennis. 

Gerne entspanne ich auch 
beim Lesen oder Wandern.   
  
Ulli Keßler  

Ich freue mich sehr, mich bei 
Ihnen und euch als neuer 
Lehrer an der AMS vorstellen 
zu dürfen. Mein Name ist 
Ulli Keßler und ich unterrich-
te die Fächer Erdkunde und 
Chemie. Ursprünglich stam-
me ich aus dem bayerisch-
schwäbischen Raum, doch 
das Studium hat mich nach 
Hessen an die Philipps-Uni-
versität in Marburg geführt. 
Nach dem Referendariat an 
der Bergstraße habe ich nun 
den Weg nach Viernheim an 
die „AMS“ gefunden. Meine 
freie Zeit verbringe ich am 

liebsten auf dem Fahrrad in 
der Natur oder bei aktivem 
oder passivem Musikgenuss 
zu Hause. Bei Fragen oder 
auch „nur so“ – sprecht mich 
an, ich freue mich, Sie/euch 
kennenzulernen.  

Angebot der Schulbibliothek 

Mein Lieblingsbuch:  
Wir stellen unsere alten oder 
aktuellen Lieblingsbücher 
vor, die wir anderen gerne als 
Leseempfehlung weitergeben 
möchten.  
Eingeladen sind Eltern und 
Kollegen/innen, die Romane, 
Kinder- und Jugendbücher, 
aber auch gerne Sachbücher, 
Ratgeber, Kochbücher, Lern-
hilfen etc. mitbringen und 
vorstellen möchten.   
Ort: Schulbibliothek  
Zeit: 22. Oktober 2018, 16  
Uhr bis 18 Uhr  
  
Handlettering - Schriften-
zauber - Kalligraphie-Kurs: 
Ob auf Postkarten, in kleinen 
Bilderrahmen, auf Lesezei-
chen oder auf der Schiefer-

tafel im Cafe um die Ecke: 
Kurze Zitate in den schönsten 
Schriften sind heute überall 
zu finden. Dieser Trend, wun-
derschöne Buchstaben auf 
kunstvolle Art und Weise zu 
gestalten, nennt sich Hand-
lettering oder Kalligraphie.   
Dieser Kurs möchte in diese 
Technik einführen. Mit ein 
bisschen Übung lassen sich 
zauberhafte kleine Bilder, 
Karten und Präsente gestal-
ten. Es geht hierbei nicht um 
Perfektion. Die handgeschrie-
benen Mitteilungen sind et-
was Besonderes und stecken 
voller Persönlichkeit und 
Charme. Man benötigt nur 
wenig Werkzeug, dafür aber 
Zeit zum Ausprobieren. Und 
die wollen wir uns nehmen.  

Eingeladen sind Schüler/
innen aller Jahrgangsstufen, 
aber auch Eltern und Kolle-
gen/innen. Vorgesehen sind 
zwei Nachmittage, der erste 
Termin dient dem Erlernen, 
Ausprobieren und Üben der 
Handschriften/Kalligraphie, 
so dass wir beim zweiten 
Termin Postkarten, kleine 
Präsente oder Weihnachts- 
und Grußkarten gestalten 
können.  
Ort: Schulbibliothek  
Zeit: 19. und 26. November 
2018 (Montag), jeweils 16 
Uhr bis 18 Uhr  
Werkzeug/Material: Fineli-
ner oder Kalligraphiestift, 
Bleistift, Radiergummi, Li-
neal, Geodreieck, Papier, 
Karten – bitte mitbringen!  



Denkwürdiges Denkwerk-Projekt  

Anfang November 2017 be-
gannen wir, die Klasse 10c, 
am Denkwerk-Projekt am 
IDS teilzunehmen. Auf die 
Frage unseres Deutschlehrers 
Herr Brot, ob wir gemeinsam 
an diesem mehrteiligen Pro-
jekt teilnehmen wollten, folg-
ten zuerst ein paar zögernde 
"Joaa.." oder "Hmm.."s aus 
der einen oder anderen Stelle 
im Klassenraum. Es stellte 
sich aber heraus, dass dieses 
Projekt mehr als nur eine 
willkommene Möglichkeit, 
die Schule zu meiden, bieten 
sollte.  
Die erste Etappe auf der 
vermeintlich unspektakulären 
Reise war der Besuch einer 
Germanistik-Vorlesung über 
Wiki-Systeme in der Univer-
sität Mannheim. Anschlie-
ßend erhielt unsere Klasse 
eine Führung durch Schloss 
und Campus der Universität, 
angeführt von der Dozentin 
Laura Herzberg.  
Im Januar folgte der Besuch 
im Institut für Deutsche 
Sprache (IDS). Nach der 
methodischen Einführung 
unter der Leitung von Antje 

Töpel, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern des IDS und der 
Universität Mannheim ging 
es nun zwei Tage lang an die 
Erstellung und Bearbeitung 
eines eigenen Wörterbuch-
Eintrags auf der Website 
unseres Projekts – dem Denk-
tionary, einem wikibasierten 
Wörterbuch. Während der 
Bearbeitung kam vermehrt 
der Gedanke auf, dass die 
ganze Aktion wohl doch nicht 
so unspektakulär wie erwartet 
war. Bei der kreativen Arbeit 
war doch tatsächlich die 
Ausschüttung des einen oder 
anderen Endorphins wahrzu-
nehmen.  
Der krönende Abschluss fand 
sich in der Präsentation un-
serer Wörterbuch-Artikel im 
Mannheimer Rosengarten auf 
der Jahrestagung des IDS. 
Bei dieser standen wir etli- 
chen renommierten Doktoren 

und Professoren der Deut-
schen Sprache Rede und 
Antwort über unsere Denk-
tionary-Einträge und den 
gesamten Ablauf des Pro-
jekts. Mit Herrn Brots Schul-
terklopfer wussten wir, dass 
wir unsere Sache gut gemacht 
hatten, und traten stolz den 
Heimweg Richtung Viern-
heim an.   
Abschließend können wir nur 
gut vom Denktionary Projekt 
reden und es weiterempfeh-
len. Die Einblicke in eine 
Universitätsvorlesung, das 
Erstellen und Bearbeiten ei-
nes eigenen Wörterbuchein-
trags und das schlussendliche 
Präsentieren vor Experten der 
Deutsche Sprache gestalteten 
sich als interessant und loh-
nenswert.   

Benedikt Maul, Nico Schäfer  

  

 



Schulseelsorge  
  
Wir, die Schulseelorge, 
haben uns in diesem 
Schuljahr für das Motto 
„Aufstehn, aufeinander 
zugehen“ für Schulgottes-
dienste und viele weitere 
Projekte entschieden. Alle 
Schülerinnen und Schüler 
sowie Kolleginnen und 
Kollegen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbe i te r s ind 
herzlich eingeladen, unse-

re Gottesdienste zu besuchen 
und die Angebote wahrzu-
nehmen.    
  

  
 

 
 

Wir laden recht herzlich zum Friedensgebet vor den Herbstferien ein! 

 
Euer Schulseelsorgeteam 

  



80 Jahre Reichspogromnacht – Der 9. November 1938  

Am 9. November 2018 jährt 
sich die Reichspogromnacht 
zum achtzigsten Mal. In der 
Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 wurden 
Wohnungen und Geschäfte 
jüdischer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in Deutschland 
durch die Nationalsozialisten 
zerstört und geplündert, die 
Synagogen der jüdischen 
Gemeinden in Brand gesetzt, 
Menschen jüdischen Glau-
bens wurden verhaftet oder 
getötet.  
Vorausgegangen waren seit 
1933 die Einschränkung der 
in der Weimarer Verfassung 
verbrieften Grundrechte, die 
schrittweise „Abschaffung“ 
der Demokratie und die Ein-
führung von Berufsverboten 
für die jüdische Bevölkerung. 
In der Folge vollzog sich die 
weitestgehende Ausgrenzung 
von Jüdinnen und Juden aus 
allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens bis hin 
zur Deportation und zur 
millionenfachen Ermordung 
in den Konzentrationslagern 
der nationalsozialistischen 
Diktatur.  

In vielen Orten in Deutsch-
land und so auch in der 
Metropolregion Rhein-Ne-
ckar wird es im November 
Veranstaltungen und Gottes-
dienste geben, bei denen der 
jüdischen Opfer des National-
sozialismus gedacht wird. 
Nehmen wir daran teil, wenn 
wir Gelegenheit dazu haben 
oder nutzen wir einen stillen 
Moment, ob in der Klasse, in 
einer Kirche oder anderswo, 
um all der Millionen von 
Toten zu gedenken, die das 
nationalsozialistische Regime 
zu verantworten hat.  
In diesen Tagen scheint es 
wieder besonders wichtig, an 
die grauenvollen Gescheh-
nisse während der Herrschaft 
der Nationalsozialisten zu 
erinnern. Allzu leicht wird 
der Blick von diesem Teil der 
deutschen Geschichte abge-
wandt und daher brauchen 
wir dringend eine Kultur der 
Erinnerung, damit das Ver-
gessen nicht salonfähig wird. 
Wer sich an die Schrecken 
von Krieg und Gewaltherr-
schaft erinnert, wer sich 
diesem Teil der deutschen 

Geschichte stellt, wer die 
Augen nicht vor dem ver-
schließt, was der jüdischen 
Bevölkerung zwischen 1933 
und 1945 an Unrecht wider-
fahren ist, der wird auch 
wachsam dafür sein, dass wir 
uns alle, jede und jeder dort, 
wo es ihr oder ihm möglich 
ist, für diejenigen Menschen 
einsetzen müssen, die bei-
spielsweise wegen ihrer Her-
kunft oder ihres Glaubens 
angefeindet oder gar verfolgt 
werden.  
Der Heilige Johannes Paul 
II., Papst von 1978 – 2005 
und damit Vorvorgänger 
unseres jetzigen Papstes 
Franziskus, hat die Jüdinnen 
und Juden einmal als „die 
älteren Geschwister“ der 
Christen im Glauben bezeich-
net. Dieses familiäre Band 
zwischen Juden und Christen, 
das sollten wir uns immer 
wieder neu bewusst machen, 
mehr noch, es sollte uns 
Mahnung und Verpflichtung 
zugleich sein.  

Martin Pleger 
   

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams   

Martina Weis,  Melanie Klünder, Maraike Weidner-Lang, Nicolas Franke
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