AMS - aktuell
Mitteilungsblatt der Albertus-Magnus-Schule Viernheim
________________________________________________________________________________

E-Mail: ams.aktuell@gmail.com
AMS-aktuell als Newsletter: Anforderung auf unserer Homepage: www.ams-viernheim.de

Erscheint immer vor den Ferien

20.03.2018

Bericht zur Skifreizeit 2018
Am Freitag, dem 09.02.2018,
fuhren wir um 9 Uhr morgens
nach Mittenwald los. Nach
der sechsstündigen Fahrt waren wir endlich in Mittenwald
angekommen. Zuerst konnten
wir unsere Zimmer beziehen
und uns einrichten, danach
durften wir die Gegend erkunden. Wir alle freuten uns
schon auf das Abendessen,
das danach anstand. Ein paar
Schüler hatten den Kennenlernabend vorbereitet, an dem
sich alle besser kennenlernten. So ging der erste Tag
schon zu Ende. Am nächsten
Tag wurden wir um 07.30
Uhr musikalisch geweckt und
machten uns bereit für die
Piste. Schon ging es zum
Skigebiet, dort wurden wir in
unsere Kurse aufgeteilt. Um
12 Uhr trafen sich alle Gruppen zum Mittagessen auf der
Hütte. Nachmittags gab es
dann die zweite Kurseinheit
auf Skiern mit vielen lustigen
Momenten. Um 16 Uhr fuhr
schließlich unser Reisebus
wieder nach Mittenwald,
womit der erste Skitag schon
vorbei war. Nach dem Abendessen ging es noch zum
Spielabend, bei dem alle sehr
viel Spaß hatten.
Der 2. Skitag war wie der
Erste ein toller Tag! Nach
dem Skitag erfolgte die berühmte Löffelverleihung mit
anschließendem aufregendem

Tischtennis- und Kickerturnier, das uns allen großen
Spaß machte!
Am 3. Skitag schneite es sehr
stark, so dass wir leider nicht
zum Skigebiet kommen
konnten. Trotzdem wurde der
Tag toll! Statt des Skifahrens
machten wir eine Skiolympiade und mittags gab es
Pizza. Danach durften wir
Schlittenfahren gehen, was
sehr lustig und spaßig war.
Außerdem kam an diesem
Tag noch ein weiteres Highlight hinzu: die Skitaufe für
die Skianfänger. Die 9.Klässler hatten einen weiteren unvergesslichen Abend
vorbereitet, bei dem die
Skianfänger witzige Prüfungen bestehen mussten und am
Schluss getauft wurden.

Der nächste Tag war leider
auch schon der Letzte. Nachdem wir unsere Zimmer
fertig gemacht und unsere
Koffer in den Bus gebracht
hatten, ging es auch schon
zum letzten Mal für dieses
Jahr gemeinsam auf die Piste.
Den Vormittag verbrachten
wir noch in unseren Skikursen, aber die letzte Abfahrt
fuhren wir alle zusammen.
Schon ging es wieder nach
Hause, wo wir pünktlich um
21 Uhr ankamen.
Uns allen hat die Skifreizeit
großen Spaß gemacht und wir
freuen uns schon sehr auf das
nächste Jahr!
Kim Laudenklos und Marie
Bächle, Klasse 7c

3. Platz für die Mädchenmannschaft beim Regionalentscheid JtfO Schwimmen
Am Mittwoch, den 07. März
2018 starteten acht Mädchen
(Lara Polanowski, Nina Heidemann, Svenja Krause, Celina Bergstra, Sophia Stößer,
Maya Heidemann, Amelie
Hoppler, Eve Henrich) der
Jahrgangsstufen 7 - 9 beim
Regionalentscheid im
Schwimmen „Jugend trainiert

für Olympia“. Um 7:00 Uhr
morgens fuhren wir gemeinsam mit Frau Heidemann
nach Wiesbaden, wo der
Wettkampf im Hallenbad
Kleinfeldchen stattfand. Nach
einem kurzen Einschwimmen
ging es los. Geschwommen
wurden verschiedene Disziplinen über die 50m Strecke

(Rücken, Brust, Kraul) sowie
eine 8 x 50m-Staffel und eine
4 x 50m-Lagenstaffel, bei denen alle ihr Bestes gaben.
Durch die gute Stimmung im
Hallenbad und den Teamgeist
wurden von uns einige persönliche Bestzeiten aufgestellt. Wie auf dem Foto
ersichtlich, hatten wir in den
Pausen auch viel Spaß im
Kinderbecken. Glücklich,
aber müde fuhren wir am
Nachmittag mit einem wohlverdienten 3. Platz (hinter
den Schulen aus Wiesbaden
und Lampertheim) nach Hause.
Lara Polanowski (8b) und
Maya Heidemann (8a)

Ausstellung "Luther und Europa" - Rückblick
Die Geschichtslehrerinnen
und -lehrer an der AMS
haben bei ihrer Fachkonferenz Anfang März eine
positive Bilanz der Ausstellung "Luther und Europa"
gezogen, die vom Hessischen
Staatsarchiv Marburg erstellt
worden war und die vom
23.01. - 16.02.2018 im 1. OG
des Schulhauses gezeigt
werden konnte. Als gelungen
bezeichneten die Geschichtslehrkräfte auch die Eröffnungsveranstaltung, die unter
der Thematik "Ökumene Was geht?" gestanden hatte.
Überaus erfreulich war eben-

so die ausführliche Berichterstattung in der örtlichen
Presse.
Am Eröffnungsabend hatte
die Schulleiterin Frau Dr.
Ursula Kubera die Gäste begrüßt und ihre positiven Eindrücke der auf den insgesamt
26 Ausstellungstafeln präsentierten Themenbereiche hervorgehoben. Der Fachsprecher der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Herr Martin Pleger war daraufhin auf
die breit angelegte Thematik
der Ausstellung eingegangen,
die sich auch einigen Aspekten widmete, die 2017 im

Rahmen der zahlreichen auch
in der Metropolregion RheinNeckar angebotenen Veranstaltungen anlässlich des
500jährigen Gedenkens der
Reformation Martin Luthers
nicht so sehr im Focus gestanden hatten; exemplarisch
wies er dabei insbesondere
auf die europäische Dimension der reformatorischen
Bewegungen in Frankreich
und England hin.
Über die Auswirkungen der
Reformation bis in unsere
heutige Zeit, über den Stand
der Ökumene sowie über
Möglichkeiten und Chancen

auf dem ökumenischen Weg
diskutierten anschließend
Herr Pfarrer Ignatius Löckemann und Herr Pfarrer Markus Eichler.
Das Angebot der Ausstellung
wurde nicht nur von Gästen
der Auftaktveranstaltung

wahrgenommen, sondern
während der vierwöchigen
Dauer auch von interessierten
Bürgerinnen und Bürgern
Viernheims. Schülerinnen
und Schüler nutzten einzeln
bzw. mit ihren Geschichtsoder Religionslehrkräften die

Hannes Distler, Klasse 11

Gelegenheit zur Information,
ebenso die Besucherinnen
und Besucher am Tag der
offenen Tür sowie die Eltern
beim Elternsprechtag.
Martin Pleger

7. - 9.-Klässler auf Austausch in Potters Bar

Vom 01.03. - 08.03. waren
wir, 32 Schüler/innen der
Klassen 7 - 9, mit Andrea
Bächle, Steffen Lasch und
Sarah Müller in England auf
Austausch. Nach einer langen, größtenteils entspannten
Reise kamen wir am Nachmittag in Potters Bar an der
DAOS (Dame Alice Owen´s
School) an. Dort bekamen
wir eine Führung durch die
Schule, danach trafen wir
unsere Austauschpartner und
fuhren mit ihnen nach Hause.
Am nächsten Morgen fuhren
wir mit unseren Austauschpartnern zurück zur Schule,
waren mit im Unterricht dabei und machten in Potters
Bar eine Stadtrallye. Wegen

Schneefällen fiel dann allerdings ein Teil des Nachmittagsunterrichts aus. Am Wochenende konnten wir innerhalb unserer Gastfamilien
Ausflüge machen.
Montags fuhren wir nach
London, sahen den Big Ben
und den Buckingham Palace,
fuhren mit dem London Eye
und machten eine Bootsfahrt
auf der Themse, unter der
Tower Bridge. Dienstags
fuhren wir mit dem Zug nach
Cambridge, sahen uns die
Colleges der Universität an
und hatten dort anschließend
Zeit zur freien Verfügung, in
der wir shoppen und essen
gehen konnten. Mittwochs
waren wir wieder in London,

sahen uns die Saint Paul´s
Cathedral von außen an,
waren auf der Dachterrasse
des Einkaufszentrums One
New Change und konnten
dort über London schauen.
Anschließend besuchten wir
das Museum of London.
Am Donnerstag war unser
Austausch auch schon wieder
vorbei, nach einem teilweise
schmerzhaften Abschied
machten wir uns auf den Weg
nach Hause, wo wir von
unseren Familien schon sehnlichst erwartet wurden.
Carina Junge (8a), Johanna
Stimpel (8a)

Schüleraustausch Viernheim - Nantes 2018
21 Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 8 (Französischlehrkräfte Herr Dr. Fred
Hansen und Frau Gabriele
Tauber) fahren von Do.,
15.03. - Do., 22.03.2018, begleitet von Frau Gabriele
Tauber und Frau Birgit Wollthan, zum Schüleraustausch
nach Nantes (Region Pays de
la Loire) in Frankreich.
Auf der Hinreise steht ein
Zwischenstopp in Paris - u. a.
mit der Besichtigung des
Eiffelturms - auf dem Programm, ehe die Mädchen und
Jungen dann für eine Woche
an der ebenfalls katholischen
Partnerschule "Blanche de
Castille" im Westen Frankreichs zu Gast sein werden.
Dabei werden sie zunächst
die Schule kennenlernen und
Einblicke in das französische
Schulwesen erhalten. Das
Programm in Nantes selbst
sieht den Besuch des geschichtsträchtigen "Château

des Ducs de Bretagne" und
der Kathedrale sowie einen
Stadtrundgang vor. Die
Besichtigung einer Steingutfabrik in Pornic, in der die
typisch französischen
"Bols" (Trinkschalen) aus
Ton hergestellt werden, und
einer Fabrik, die die leckeren
Galettes Saint Michel herstellt, sowie der Ausflug an
den Atlantischen Ozean, die
Besichtigung eines Ozeanschiffes in Saint Nazaire, der
Besuch der sogenannten
Salzgärten, den "Marais salants“, und der mittelalterlichen Stadt Guérande
runden das Programm der
AMSeln ab.
Der Gegenbesuch der französischen Schülergruppe in
Viernheim wird von Di.,
10.04. - Di., 17.04.2018, also
direkt nach den Osterferien,
stattfinden. Auch hier werden
die jungen Französinnen und
Franzosen Gelegenheit dazu

haben, die AMS kennenzulernen und am Unterricht
teilzunehmen. Das Besuchsprogramm sieht Ausflüge in
der Metropolregion und darüber hinaus vor. In Heidelberg
werden die französischen
Gäste den Philosophenweg
begehen sowie den Studentenkarzer sowie das weltbekannte Schloss besuchen.
Darüber hinaus finden Exkursionen nach Mannheim,
Speyer und Frankfurt statt.
Die französischen Mädchen
und Jungen werden von
Madame Ulrike KircheschAichelin und Monsieur Guy
Benarouche begleitet. Die
Wochenenden bei beiden
Schülerbegegnungen verbringen die Schülerinnen und
Schüler jeweils in den Gastfamilien.
Martin Pleger

Mein Lieblingsbuch
Am 23. April 2018 ist der
Welttag des Buches. Zu
diesem Anlass möchten wir
Eltern, Kollegen/innen und
Schüler/innen einladen, ihr
Lieblingsbuch vorzustellen.
Sicherlich haben Sie in letzter
Zeit ein gutes Buch gelesen,
das Sie gerne weiterempfehlen möchten. Vielleicht einen

Roman oder eine Erzählung?
Oder einen Gedichtband?
Aber auch andere Bücher
können hier vorgestellt
werden: erprobte Kochbücher, schöne Bildbände,
hilfreiche Lernhilfen, informative Sachbücher usw.
Wir treffen uns am Montag,
den 23. 4. 2018 um 14 Uhr

in der Schulbibliothek zu
einem gemütlichen Beisammensein.
Über Ihr / Euer Kommen
freut sich
das Schulbibliotheksteam Frau Röhrig / Frau Stöbe

Wir trauern um Kardinal Lehmann
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12, 14)

Kardinal Lehmann – unser
Altbischof – ist am 11.03.
2018 verstorben. Wir verlieren einen allseits geliebten
Bischof, der mit seiner Lebensfreude, seiner Menschlichkeit und seinem Glau-

benszeugnis in den vielen
Jahren seines Wirkens Herausragendes geleistet hat.
Wir danken Gott für das
Geschenk seines Lebens und
bitten um das Gebet für
unseren verehrten Kardinal.

Einladung zum Friedensgebet

Lara Hördt, Klasse 11

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams
Sven Lakenbrink,
Martina Weis,
Melanie Klünder,
Maraike Weidner-Lang
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