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Frohe Ostern!

Erfolgreiche Fußballerinnen
Mit zwei Mädchen-Fußballmannschaften fährt die AMS
zum Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“.
Die Teams der Wettkampfklasse II (Jahrgang 2003/
2004) und Wettkampfklasse
III (Jahrgang 2005 bis 2007)
nahmen am gleichen Tag am
Regionalentscheid in Bensheim teil.
Die älteren Mädchen hatten
drei Vorrundenspiele zu bestreiten und standen nach einem Unentschieden und zwei
Siegen im Halbfinale. Das
jüngere Team qualifizierte

sich mit einem hohen Sieg
und einem Unentschieden für
das Halbfinale. Für beide
Mannschaften war dies das
wichtigste Spiel – sicherten
sich doch beide Finalteilnehmer die Teilnahme am
Landesfinale.
Beide AMS-Mannschaften
waren in ihren Halbfinals
deutlich überlegen und zogen
mit einem 2:0 (WKII) und
einem 7:0 (WKIII) Sieg in
das Endspiel ein. Ihr Finale
gewannen erst die jüngeren
mit 1:0 und wenige Minuten
später auch die älteren Schülerinnen mit 1:0.

Der betreuende Lehrer Steffen Usler war stolz auf beide
Mannschaften: „Uns sind
kurzfristig die beiden eingeplanten Torhüterinnen Sophie
Pfenning und Annika Künstle
ausgefallen, und wir mussten
die Feldspielerinnen Jamie
Jukic und Audrey Mas ins
Tor stellen. Die beiden haben
das überragend gemacht. Alle
Mädchen haben sich den Sieg
verdient.“
Das Landesfinale der besten
hessischen Schulmannschaften findet am 3. und 4. Juni in
der Sportschule Grünberg
statt.

Für die AMS am Ball waren:
WKII: Jona Böse, Magdalena Gehrling, Vanessa Haidl, Linette Hofmann, Anesa Huskic, Carina
Junge, Audrey Mas, Michelle Siegle und Anne Wittemann.
WKIII: Ayat Abu Sharour, Ann-Kathrin Beikert, Sophia Cornitzius, Jamie Jukic, Aylin Müller,
Emily Siegle, Emma Usler und Christa Varjoh.

"Probier's mal mit ner Skifreizeit, das ist doch wirklich mega nice."
Am 01.03.2019, ein Freitagmorgen, ging es um 9 Uhr
wieder los zur Skifreizeit,
nach Mittenwald. Nach einer
7-stündigen Fahrt voller
Vorfreude kamen wir endlich
an unserer Jugendherberge
an. Zuerst bezogen wir unsere
Zimmer und gingen dann
auch schon hungrig zum
lecker duftenden Abendessen.
Nach dem Abendessen begann unser Abendprogramm,
es stand der KennenlernAbend an, bei dem es erstmal
darum ging, sich gegenseitig
besser kennenzulernen. So
war unser Anreisetag schon
vorbei und wir fielen alle
müde in die Betten und
träumten vom Skifahren am
nächsten Tag. Nach dem
Wecken mit „Guten Morgen
Sonnenschein“, das mittlerweile auch schon zur Tradition gehört, kamen wir - trotz
Stau - gut gelaunt im Skigebiet an. Nachdem wir uns in
unsere Gruppe aufgeteilt und
erstmal kennengelernt hatten,
verlief der weitere Skitag gut
und ohne Verletzungen. Beim
kunterbunten Spieleabend
hatte jeder, sowohl die Schü-

ler als auch die Lehrer, sehr
viel Spaß.
Mit strahlendem Sonnenschein verlief auch der
Sonntag gut und alle kamen
aus ihrem Skikurs glücklich,
aber erschöpft an der Talstation an. Jetzt war unsere
Kreativität gefragt, denn am
dritten Abend veranstalteten
wir eine Ski-Olympiade, bei
der auch dieses Jahr tolle
Schneemänner gebaut wurden und Kreativität-RapTexte rund ums Thema Skifahren entstanden. Wie auch
an den vorigen Tagen genossen wir den sonnigen Skitag
und ließen ihn mit einem
weiteren Highlight, der Skitaufe, die auch dieses Jahr
trotz Hindernissen - das
Verlaufen der 9.-Klässler
mitten im Wald - sehr gelungen war, ausklingen. Ein
bisschen traurig, aber auch
voller freudiger Erwartung
auf den kommenden Skitag,
verließen wir die Jugendherberge für dieses Jahr. Ein
letztes Mal ging es in unsere
Skikurse, bevor noch ein
weiteres Highlight, die Familienabfahrt mit allen Skikur-

sen gemeinsam, folgte.
Verschwitzt, traurig und
glücklich zugleich ging es ab
in den Bus. Im Bus wurde
dann ein letztes Mal wie
jeden Abend, der Löffel, der
dieses Jahr ein bisschen
anders aussah - in Form eines
Lego Duplo Autos - an den
Tollpatsch des Tages verliehen. Der Gewinner durfte
sich freuen, den Löffel am
nächsten Tag in der Schule zu
tragen. Singend ging es für
uns wieder nach Viernheim
zurück, wo wir von unseren
Eltern glücklich darüber, dass
wir alle gesund und müde
zurückkamen, empfangen
wurden. Jeder von hatte eine
unvergessliche tolle Zeit und
dafür danken wir besonders
Frau Hollenberg, aber auch
den anderen Lehrern für die
tolle Organisation.
"Denn mit ner Skifreizeit
kommt auch das Glück zu
dir. Es kommt zu dir."
geschrieben von Kim Laudenklos (8d) & Marie Bächle
(8c)

Cyber-Mobbing Klassen 6
Am Montag, den 21.01.2019,
veranstaltete die AlbertusMagnus-Schule Viernheim
für die Fünft – und Sechstklässler den Cybermobbingtag. Lehrer und Polizisten
klärten die Schüler und Schülerinnen über das Thema
auf.
Die Schüler und Schülerinnen
dieser Jahrgangsstufen hatten
an diesem Tag keinen normalen Unterricht. Sie schauten
einen Film über Cybermob-

bing und sprachen anschließend darüber. Nach der ersten
großen Pause, in der sie sich
stärken konnten, war ein
Polizist bei den Schülern. Die
Fünftklässler waren in der
Aula und die Sechstklässler
in der Kapelle. Dort bekamen
sie erläutert, wie man sich
vor Cybermobbing schützen
kann. Nach der zweiten großen Pause hatten alle acht
Klassen ihre Klassenlehrer
und diskutierten über das
heikle Thema. Nach der

von Millane Dally, 11a

sechsten Stunde war, wie
immer ,Unterrichtsschluss.
Nach diesem erfolgreichen
Tag wissen wir hoffentlich
mehr über den Umgang mit
dem Internet und nutzen
diese Erkenntnisse, um uns
vor Cybermobbing zu schützen.
Sara Knauff, Lina Pallmann,
Maike Speckmann, alle 6b

Tieffliegende Bälle – das Golfprojekt der AMS
Im April letzten Jahres
startete die Golf-AG der
AMS. Zwölf Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 7 trafen sich immer
dienstags am Golfclub
Mannheim Viernheim e.V.
mit Frau Hannstein und
Herrn Kagel, dem
Golftrainer.
Für die Kinder der AMS gibt
es die Möglichkeit, das Golfspielen im Rahmen einer AG
auszuprobie-ren. Von April
bis September fand
wöchentlich das Training
unter der Lei-tung unseres
sehr guten Golf-trainers statt.
Der Unterricht war klasse
und hat riesigen Spaß ge-

macht. Wir lernten die wichtigsten Übungen beim Golfen: Putten, Pitchen und
Chippen. Dabei nutzten wir
die Driving Range ebenso
wie den wunderschönen
Golfplatz. Herr Kagel erklärte die Techniken sehr gut und
blieb immer gelassen, auch
wenn wir dem Rasen manchmal arg zugesetzt haben.
Auch wichtige Regeln wurden vermittelt. Zum Beispiel
sollte man sich nicht hinter
eine Person stellen, wenn sie
ausholt, sondern Sicherheitsabstand halten.
Frau Hannstein begleitete uns
dabei stets mit viel Freunde
und Elan. Sie ist in ihrer
Freizeit begeisterte Golferin.

Wenn sie mal verhindert war,
sprang Herr Horn für sie ein.
Zum Abschluss fand ein
tolles Turnier statt. Im Anschluss daran wurden wir mit
einem leckeren Essen belohnt
und konnten nochmal gemeinsam über die schöne Zeit
beim Golfen sprechen. Alles
war in der Gebühr von EUR
25,- enthalten.
Die nächste Golf-AG an der
AMS startet in diesem Frühjahr. Jeder, der den Sport gerne ausprobieren möchte, ist
herzlich willkommen.
Sophie Seitz, Naida Rovcanin
(6b)

von Melina Bernauer, 11a

Der Clever-Esser-Aktionstag
sere Gedanken auf, aber
auch, warum manche essen,
wenn sie Stress haben oder
traurig sind und welche
alternativen Möglichkeiten es
gibt.

Am Donnerstag, den
24.01.2019, um 8:30 trafen
sich alle Schüler/innen der 8.
Klassen in der Aula. Hier
wurden wir von Frau Dr.
Kubera zum Clever-EsserTag begrüßt.
Frau Hofmann stellte die
Projektleiter/innen vor und
um 9:00 Uhr folgten wir
ihnen in unsere eingeteilten
Workshops.

Wir beide waren in den
Workshops "Du bist, was du

isst" und "Durch dick und
dünn". Diese gingen bis
10:20 Uhr. Im Workshop
„Du bist, was du isst“ ging es
hauptsächlich darum, was
Essen für Nährstoffe enthält.
Es waren mehrere Stationstische aufgebaut, an denen
z.B. über Getreide und
Kohlenhydrate informiert
wurde. Nach der Theorie
probierten wir leckere Brotaufstriche.
Im Workshop „Durch Dick
und Dünn“ wurde über das
Gefühl beim Essen gesprochen. Wir saßen in einem
Stuhlkreis und schrieben un-

Nach einer zwanzigminütigen
Pause gingen wir in unseren
zweiten Workshop. In "BMI,
Blutzucker und Co." lernten
wir die Wirkung von Süßigkeiten auf den Blutzucker
kennen und was das mit dem
Hungergefühl zu tun hat.
Dann rechneten wir anhand
unseres Gewichts und der
Größe aus, was ein BMI-Wert
ist und bedeutet. In "Wen
streicheln, wen essen?“ ging
es um den Weg, den unser
Essen geht, bis es auf dem
Teller ankommt. Zum Beispiel, wo und wie Kartoffeln

Zucker, der in Produkten, wie
z.B. Cornflakes, Ketchup ….
steckt.

gezüchtet werden, ob sie auch
krumm gekauft werden oder
was die EU-Norm vorgibt.
Auch wie die Tiere, z.B.
Lachse, gehalten werden und
was es mit unserem Fleischeinkauf zu tun hat, wurde
erklärt.

In der darauf folgenden Pause
konnten wir zu einem extra
aufgebauten
Zuckertisch
gehen und staunten, wo
überall Zucker versteckt ist.
Zum Abschluss schauten wir
in der Aula einen Film über
den Zucker, den wir täglich
zu uns nehmen, und den

In den letzen zehn Minuten
gingen Danksagungen und
kleine Geschenke an die
Projektleiter/innen. Danach
gingen die Schüler/innen
nach Hause.
Uns hat der Clever-Esser-Tag
mehr Spaß gemacht als sonst
und die verschiedenen Workshops waren mit interessanten
Informationen gefüllt.
Von Blanka und Seher aus
der 8a

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams
Martina Weis, Melanie Klünder, Maraike Weidner-Lang, Nicolas Franke
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