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Vorstellung neuer Kolleginnen und Kollegen 
  
Carmen Weimar 

Mein Name ist Carmen 
Weimar und ich unterrichte 
die Fächer Englisch und 
Französisch. Nach mei-
nem Referendariat an ei-
nem Gymnasium in Mann-
heim habe ich ein Jahr als 
Vert retungslehrer in in 
Bruchsal gearbeitet. Ich 
bin sehr glücklich, nun in 
Viernheim an der AMS 
gelandet zu sein, und 
freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Schü-
ler(innen), Kolleginnen und 
Kollegen und den Eltern. 

In meiner Freizeit verbrin-
ge ich viel Zeit in der Natur 
(reiten, wandern, gärtnern) 
und vor allem verreise ich 

in den Ferien liebend ger-
ne. Außerdem koche ich 
gern und versuche mich 
fast täglich an neuen Re-
zepten. Ansonsten mache 
ich neben der Schule noch 

ein bisschen Yoga als 
Ausgleich.  


Jasmin Rathmann

Liebe Schulgemeinde der 
Albertus-Magnus-Schule,

mein Name ist Jasmin 
Rathmann. Ich bin 29 
Jahre alt und unterrichte 
die Fächer Deutsch und 
Geschichte. Ich habe an 
der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg die Fächer 
Geschichte, Deutsch und 
Latein studiert. Mein Refe-
rendariat habe ich in Wein-
heim absolviert und im Juli 
erfolgreich beendet. In 
meiner Freizeit lese ich 
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sehr gerne, verbringe Zeit 
in der Natur oder spiele 
Geige und Klavier. Ich 
freue mich sehr, an der 
Albertus-Magnus-Schule 
als Lehrerin zu unter-
richten.

Patrick Gebhardt 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

liebe Schülerinnen und 
Schüler, 

 

mein Name ist Patrick 
Gebhardt, ich bin 31 Jahre 
alt und komme aus Als-
bach-Hähnlein. Ich unter-
richte die Fächer Biologie 
und Chemie, welche ich 
an der Technischen Uni-
versität in Darmstadt stu-
diert habe. Nach dem 
Studium habe ich mein 
Referendariat am Gymna-
s ium in Lamperthe im 
abso lv ie r t . In me iner 
Freizeit gehe ich öfters 
schwimmen, spiele Bow-
ling oder gehe ins Kino. 
Vor allem aber verreise ich 
gerne, um neue Länder 
kennenzulernen. In den 
ersten Wochen hier an der 
Albertus-Magnus-Schule 
habe ich bereits sehr viele 

positive Eindrücke ge-
wonnen und ich gehe fest 
davon aus, dass noch 
viele weitere folgen wer-
den. Ich freue mich wei-
terhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit  mit den 
Schülerinnen und Schülern 
sowie mit dem Kollegium. 

Lisa Müller

Liebe Schülerinnen/Schü-
ler, liebe Eltern und Kolle-
ginnen/Kollegen, 

mein Name ist Lisa Müller, 
ich bin 27 Jahre alt und 
komme aus Heppenheim 
an der Bergstraße. Nach 
meinem Abitur am Star-
kenburg-Gymnasium in 
Heppenheim habe ich die 
Fächer Chemie und Geo-
graphie an der Ruprecht-
Karls-Universität in Heidel-
berg studiert. Mein Refe-
rendariat für das Lehramt 
an Gymnasien und eine 
Zusatzausbildung für das 
baden-württembergische 
Unterrichtsfach Naturwis-

senschaft und Technik 
(NwT) habe ich an einem 
Privatgymnasium in St. 
Leon-Rot absolviert und im 
vergangenen Schuljahr mit 
dem zweiten Staatsexa-
men abgeschlossen. Seit 
Beginn des neuen Schul-
jahres unterrichte in nun 
die Fächer Chemie und 
Erdkunde an der AMS. 
Meine Freizeit verbringe 
ich gerne in der Natur bei 
meinen Pferden oder mit 
verschiedenen Fitness-
kursen. Wenn es die Zeit 
erlaubt, entspanne ich 
auch gerne beim Zeichnen 
oder Nähen.
Ich freue mich sehr auf 
viele neue Eindrücke, eine 
gute Zusammenarbeit mit 
Euch/Ihnen und ein span-
nendes, erstes Schuljahr 
an der AMS.



 


Lena Klenk und Carolin 
Krämer sind schon länger 
an der AMS tätig, seit 
diesem Schuljahr auch mit 
Festanstellung. 
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„AMS for future“ 

Seit dem letzten Jahr ist 
das Thema Umwelt- und 
Klimaschutz nicht mehr 
aus den Nachrichten weg-
zudenken. Auch wir als 
Schule wollen deshalb ge-
mäß unserem diesjährigen 
Schulmotto unsere Hände 
benutzen, um zu handeln 
und unsere Umwelt zu 
schützen. Ein wichtiger 
Punkt dabei ist es, unse-
ren momentanen Plastik-
konsum zu verringern. Hier 
konnten wir bereits erste 
Erfolge erreichen. So gibt 
es z.B. ab diesem Schul-
jahr in der Mensa der AMS 

ke ine P las t i kflaschen 
mehr. Um unserem Ziel 
einer möglichst plastik-
freien Schule noch näher 
zu kommen, müssen wir 
jedoch alle mitmachen. 
Deswegen bitten wir jeden, 
für sich zu überlegen, wo 
er persönlich Plastik ein-
sparen könnte, um um-
weltfreundlicher zu leben. 
Erste, leicht umzusetzende 
Maßnahmen wären z.B. 
d i e Ve r m e i d u n g v o n 
Einwegplastikflaschen und 
in Plastik verpackten Pau-
sensnacks. Stattdessen 
könnte man wiederver-

wendbare Flaschen und 
Brotdosen benutzen. Ger-
ne darf man aber auch 
weitere Ideen umsetzen, 
wie z.B. recycelte Stifte, 
weniger Plastikheftum-
schläge oder ähnliches 
verwenden. Damit der 
Müll, den wir trotzdem täg-
lich produzieren, richtig 
entsorgt werden kann, 
bitten wir außerdem alle 
darauf zu achten, dass der 
Müll richtig getrennt wird. 
 
Das „AMS for future“-
Team  

Multivisionsveranstaltung „Energievision 2050“

Am 12. September wurde 
an der AMS die Multivi-
sionsveranstaltung „Ener-
gievision 2015“ für Schü-
lerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen zum The-
ma Nachhaltigkeit organi-
siert. 
Schlagworte wie „Unser 
Klima. Meine Energie. Dei-
ne Zukunft“ dienten als 
Leitfaden. Es wurden Fra-
gen und Lösungsansätze 
präsentiert, wie das Klima-
Ziel, bis zum Jahre 2050 

nahezu alle Treibhausgase 
zu reduzieren, erreicht 
werden könne und es 
trotzdem weiterhin möglich 
sei, ein gutes Leben zu 
führen. 
Der Klimawandel und sei-
ne Folgen sowie die ver-
schiedenen Möglichkeiten 
der Energiegewinnung 
wurden zu Beginn vorge-
stel l t . Währenddessen 
wurden die Schüler immer 
wieder in Diskussionen 
involviert und hatten die 
Möglichkeit, aktiv an der 
Thematik teilzuhaben und 
Ideen einzubringen. Be-
reits vorhandene positive 
Beispiele und Ideen, die es 
zur Energiegewinnung 
gibt, rundeten den Vortrag 
ab. Den Schülern wurde 
mit auf den Weg gegeben, 
sich aktiv, sei es in der 

Forschung oder ganz prak-
tisch in einer Umwelt-
organisation, für das Welt-
klima zu engagieren. Nur 
durch die Mithilfe jedes 
Einzelnen sei es möglich, 
das gesetzte Klimaziel zu 
erreichen. 
 
für AMS-aktuell Martina 
Weis 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Philhellenia 2019  
Χαίρετε, ὦ μαθηταί 

Am 29.08.2019 fand die 
Philhellenia im Ludwig-
Georgs-Gymnasium in 
Darmstadt statt. Die Phil-
hellenia ist eine Veran-
staltung für Altgriechisch-
Schüler aus ganz Hessen. 
Nun eine kleine Einführung 
zu unserem Tagesablauf: 

9:30 Uhr: Um 9:30 Uhr 
kamen langsam alle Klas-
sen an und es gab Kaffee 
und Kuchen.

10:30 Uhr: Um diese Uhr-
zeit wurden alle Klassen 
der verschiedenen Schu-
len in einer großen Turn-
halle begrüßt und den 
Anwesenden wurde noch 
zusätzlich mehr über die 
Philhellenia erklärt.

Zwischen 11:00 Uhr und 
13:00 Uhr: Nun kamen die 
Workshops, welche sich 
thematisch von der Mode 
im alten Griechenland bis 

hin zur alten Medizin 
erstreckten. In einem der 
Workshops wurde sogar 
angeboten, etwas Neu-
griechisch zu lernen.

Ab 13:00 Uhr: Um die 
Mittagszeit wurde auf dem 
Schulhof ein Buffet im 
griechischen Stil angerich-
tet.

Gegen 14:30 Uhr: Gegen 
Ende des Tages hielt Hel-
mut Wicht von der Goethe-
Universität Frankfurt einen 
vergnüglichen Vortrag über 
das Thema: „Wie es sich 

anfühlt, ohne Griechisch 
Medizin zu studieren.“

Gegen 15:30 Uhr: Zu 
guter Letzt gab es einen 
gemeinsamen Abschluss, 
bei dem wir „Bruder Jakob“ 
auf Altgriechisch und im 
Kanon sangen, und ab 
dort endete dieser Tag.

Generell empfanden wir 
diesen Tag als sehr gelun-
gen und es hat uns allen 
viel Spaß bereitet, mehr 
über das alte Griechenland 
und die antike Kultur he-
rauszufinden. 

Sport- und Spielfest

Am Mittwoch, den 11.09. 
2019, fand das Sport- und 
Spielfest der AMS Viern-
heim statt. Im Familien-
Sportpark West gab es 
viele Stationen zum Bewe-
gen und Spaß haben.
Um 8:00 Uhr trafen sich 
die Klassen der Jahr-
gangsstufen 5 - 7 mit ihren 
Klassenlehrern. Die Jahr-
gangsstufen 8 - 10 kamen 
um 10:00 Uhr. Die Klas-
sensprecher holten den 

Laufzettel, auf dem die 
einzelnen Stationen ange-
geben waren. An 14 Sta-
tionen konnten die Schü-
lerinnen und Schüler zum 
Beispiel Fahrrad fahren, 
Pacours bewältigen oder 
blind Dart spielen. Zwi-
schendrin kam der Eis-
mann und alle konnten 
sich kühl erfrischen. Am 
Ende gab es eine Sieger-
ehrung, die Gewinner-
Klasse jeder Jahrgangs-

stufe bekam einen Eis-
gutschein geschenkt. Ge-
gen 13:00 Uhr fuhren die 
Klassen 5 - 7 nach Hause. 
Die Klassen 8 - 10 absol-
vierten bis 15:00 Uhr wei-
ter die Stationen.
Es war ein sehr schöner 
und sportlicher Tag. Alle 
Klassen hatten großen 
Spaß!

Von Lina Pallmann und 
Sara Knauff 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Limeswanderung 2019  

Am Dienstag, den 25. 
06.2019, machten sich die 
Lateinschüler der Klassen 
5a und 6abcd auf den 
Weg, den Limes bis zur 
Saalburg mehrere Kilo-
meter abzuwandern und 
dabei ihren Schuladler vor 
den Germanen zu be-
schützen. Die Germanen 
(Schüler einer 10. Klasse) 
lauerten auf dem Pfad zur 
Saalburg, um uns unseren 
Schuladler abzunehmen. 
An einem kleinen Kastell 
trafen zuvor die Schulen 
aus verschiedenen Städ-
ten aufeinander und auf 
die Organisatoren dieses 
Abenteuers. Der Weg bis 
zur Saalburg war mal stei-
nig, mal sehr schmal, mal 
breit. Mal ging es steil rauf, 
mal genauso runter, Ab-
hänge waren zu sehen 
und hinter jedem Baum, 
der im Walde stand, konn-
ten die Germanen lauern. 
Die Germanen verständig-
ten sich untereinander mit 
einem Jagdhorn, falls sie 
entdeckt wurden, um ihren 

Raub an unserem Schul-
adler durchzuführen. Wir 
mussten den Schuladler 
beschützen, weswegen wir 
uns in eine schildkröten-
panzerartige Form gestellt 
haben, damit die Germa-
nen den Schuladler nicht 
bekommen konnten. Doch 
warum war es so wichtig, 
den Schuladler zu be-
schützen? Es galt als eine 
große Schande, wenn 
einem der Adler geraubt 
wurde. Man sollte ihn 
stattdessen mit Stolz tra-
gen und vor den Germa-
nen verteidigen. Gewalt 
war jedoch nicht erlaubt, 
nur sie mit klugem Denken 
zu überlisten. Die Germa-
nen waren diesmal nicht 
so flink und schnell, wes-
wegen es uns leichter fiel, 
unseren Adler zu behalten. 
Insgesamt zweimal ver-
suchten sie, uns zu über-
listen, und jedes Mal ge-
lang es ihnen nicht. Als wir 
an der Saalburg ankamen, 
hatten wir unsere Führung 
auf der Burg schon ver-

passt. Dennoch hatten wir 
noch einen schönen Mittag 
an der Burg. Wir konnten 
uns die Ausstellungen über 
die Römer ansehen, in der 
Burg spazieren gehen, Eis 
essen und einen Film über 
den Limes sehen. Am En-
de wurden die Schuladler 
noch prämiert. Die Ent-
scheidung lag in den Hän-
den der Germanen. Jede 
Schule bekam jedoch ei-
nen Preis. Diesmal bekam 
die AMS den 4. Platz für 
ihren Schuladler. Als Preis 
bekamen die Kinder Sü-
ßigkeiten. Nach der Prä-
mierung ging es dann 
auch schon für alle Schü-
ler in den Bus, der sie 
wieder zur Schule fuhr. Im 
Ganzen war es ein schö-
ner Tag und wir haben mal 
etwas über die Römer 
lernen können, ohne auf 
dem Stuhl im Klassenraum 
zu sitzen, was bei allen 
auch sehr gut ankam. 

Katharina Werner, 7d  

 

Schulseelsorge

AMS Mediationsteam
 
manus manum lavat

Der Spruch , wör t l i ch 
übersetzt mit "eine Hand 
wäscht die andere“, un-
terstreicht unser Motto, 
insofern er die Bedeutung 
hat, dass eine Hand der 
anderen „GUTTUT"!!!!!!!

Du hast Streit und weißt 
nicht mehr weiter? Möch-
test dich gerne versöhnen, 
weißt aber nicht, wie du 
anfangen sollst? Dann 
kann dir das Mediations-
team weiterhelfen! Melde 
dich gerne! 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Unser Schuljahresmotto 2019/2020

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams  


Martina Weis,  Melanie Klünder, Maraike Weidner-Lang, Nicolas Franke
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AMS-aktuell-Team: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 10.12.2019 um    
12:00 Uhr. Mitteilungen, die veröffentlicht werden sollen, können per Mail an folgende E-Mail-
Adresse geschickt werden: ams.aktuell@gmail.com 

Artikel und Anzeigen ohne Absender werden nicht veröffentlicht. Längere Berichte o.ä. bitte per 
USB-Stick bei den oben genannten Kollegen einreichen. Um AMS-aktuell regelmäßig zu 
beziehen, können Sie sich im E-Mail-Verteiler registrieren lassen. Ebenso können Sie durch den 
entsprechenden Klick auf unserer Homepage (www.ams-viernheim.de) AMS-aktuell jederzeit 
kostenfrei als PDF herunterladen.  
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