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Vorstellung neuer Referendarinnen 

Julia Hegemann  

Hallo,   
ich heiße Julia Hegemann 
und bin seit November 2018 
neue Referendarin an der 
Albertus-Magnus-Schule in 
Viernheim.  
Ich habe die Fächer Latein 
und Geschichte, bin 26 Jahre 
alt, seit Frühling dieses Jahres 
verheiratet und wohne in 
Biblis.   
Studiert habe ich Lehramt für 
die Gymnasialstufe an der 
Goethe-Universität in Frank-
furt am Main. Nach dem 
Studium arbeitete ich zwei 
Jahre lang als Angestellte an 
der Melibokusschule in Als-
bach, überbrückte somit mei-
ne Wartezeit für das Referen-
dariat und sammelte zahlrei-
che Eindrücke aus dem Be-
rufsleben des Lehrerdaseins.   
Seit mehreren Jahren unter-
stütze ich ehrenamtlich den 
Turnverein Groß-Rohrheim 
im Bereich Badminton als 
Jugendleiterin und Trainerin.  
In meiner Freizeit treibe ich 
Sport, lese, probiere gerne die 
verschiedensten Rezepte aus 

und liebe es, meine Kreati-
vität beim Malen auf unter-
schiedlichste Art und Weise 
auszuleben. Außerdem halte 
ich mich sehr gerne in der 
Natur auf und versuche mei-
nen grünen Daumen bei der 
Arbeit in meinem Garten zu 
verbessern. 
Da mir die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sehr 
viel Spaß macht, freue ich 
mich umso mehr auf eine 
lehrreiche und spannende 
Ausbildungszeit hier an der 
Albertus-Magnus-Schule.  

Beatrice Kühnl  

Mein Name ist Beatrice 
Kühnl. Ich bin 25 Jahre alt 
und habe am 1. November 
mein Referendariat an der 
Albertus-Magnus-Schule in 
Viernheim begonnen. Meine 
Fächer sind Biologie und 
Mathematik. Ich stamme ur-
sprünglich aus Gießen, wo 
ich auch bis März dieses 
Jahres an der Justus-Liebig-
Universität Lehramt studiert 
habe. Schon während meines 
Studiums und auch nach 
meinem Abschluss habe ich 
als Unterrichtsgarantie Plus 
Lehrkraft gearbeitet. Seit 
November wohne ich in 
Viernheim.   
Ich habe den Beruf des 
Lehrers für mich ausgewählt, 
da ich sehr gerne Kinder 
unterrichte. Es macht mir viel 
Spaß, mein Wissen mit ande-
ren zu teilen, es auf spannen-
de und interessante Art zu 
präsentieren, um damit Inte-
resse an einem Thema zu 

wecken. Daher habe ich mich 
auch für die Fächer Biologie 
und Mathematik entschieden. 
Diese beiden Fächer sind für 
mich von besonderer Bedeu-
tung, da ich mich schon früh 
dafür begeistern konnte und 
auch denke, dass sie viele 
wichtige Dinge beinhalten, 
die es sich zu lernen lohnt. 
Dabei möchte ich den Schü-
lerinnen und Schülern gerne 
helfen und ihnen zusätzlich 
noch einige wichtige Kompe-
tenzen über das reine Fach-
wissen hinaus mit auf den 
Weg geben.   

Zu meiner Person kann ich 
sagen, dass ich eine freund-
liche und offene Persönlich-
keit bin, die auf andere ach-
tet. Ich klettere beim Deut-
schen Alpensport Verein, 
spiele Klavier und lese gerne. 
Außerdem backe ich sehr 
gerne die unterschiedlichsten 
Kuchen.   
Ich freue mich auf die kom-
mende Zeit an der Albertus-
Magnus-Schule und wünsche 
allen eine schöne Advents-
zeit, schöne Weihnachten und 
ein frohes Neues Jahr.   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Wir gratulieren Frau Krämer, Frau Schäfer und Frau Senf zum erfolgreich 
bestandenen 2. Staatsexamen! 

Gewinn beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen  

Nachdem sie im letzten 
Schuljahr mit einer Gruppe 
von Schülerinnen und Schü-
lern als Team am Bundes-
wettbewerb Fremdsprachen 
teilgenommen hatte, ent-
schied sich Natalja Timer 
(10c), sich den Herausfor-
derungen des Solo-Wettbe-
werbs zu stellen. 

Dazu musste sie in einer 
ersten Runde ein Video dre-
hen, in dem sie eine Roman- 
oder Filmfigur beschrieb, 
wofür sie August aus „Won-
der“ wählte. In der zweiten 
Runde wurden in einer 4-
stündigen Klausur verschie-
dene knifflige Englisch-Auf-
gaben gestellt. 

Natalja meisterte das alles 
sehr gut und gewann einen 
ersten Preis. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem 
tollen Erfolg! 

Sarah Müller  

Vorlesewettbewerb an der AMS  
  
Am 27.11.2018 fand der Vor-
lesewettbewerb der Jahr-
gangsstufe 6 statt. Die Klas-
sen hatten vorher ihre zwei 
besten Vorleser/innen ermit-
telt und ins Rennen um den 1. 
Platz geschickt. Diese acht 
Klassensieger/innen lasen in 
einer ersten Runde aus einem 
selbst gewählten Text, den sie 
zunächst kurz vorstellten, und 
danach aus einem fremden 
Jugendbuch („Außerirdisch 
ist woanders“ von Susann 
Opel-Götz). Dabei wurden 
sie von einer 8-köpfigen Jury 
begutachtet. Diese bestand 
aus ihren Deutschlehrer/innen 
(Herr Holzmann, Frau Klün-
der, Frau Löffel und Frau 

Schäfer), Herrn Gehrling als 
Vertreter der Schulleitung 
und ebenfalls Deutschlehrer, 
Lara Polanowski für die SV 
und Frau Kohm-Killat von 
der Buchhandlung Schwarz 
auf Weiß. Im Publikum saßen 
die Klassensprecher/innen 
und Ersatzkandidat/innen der 
Klassen.   
Nach den beiden Vorlese-
runden wurde es spannend, 
als alle auf das Urteil der Jury 
warteten. Siegerin des Vorle-
sewettbewerbs wurde Luise 
Denezhkin aus der 6a. Sie 
hatte die Jury mit ihrem 
Vortrag aus „Matilda“ von 
Roald Dahl überzeugt. Auf 
dem zweiten Platz landete 

Angelina Schrade, ebenfalls 
aus der 6a. Sie hatte aus dem 
Buch „Eine Woche voller 
Samstage“ von Paul Maar 
vorgelesen. Den dritten Platz 
belegte Niklas Schmitt aus 
der 6c mit Rick Riordans 
„Percy Jackson“. Als Preis 
durften sich alle drei ein 
Jugendbuch aussuchen, ge-
folgt von den anderen Kandi-
dat/innen. Gesponsert wurden 
die Bücher von der Buch-
handlung Schwarz auf Weiß.  
Im kommenden Jahr wird 
Luise die AMS in der Regio-
nalrunde vertreten. Wir wün-
schen ihr viel Erfolg dabei.  
  
Melanie Klünder  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Kammermusikabend „Herbstromanzen“  

Die Spannung steigt und die 
Aula der AMS füllt sich......es 
ist der 28.11.2018 gegen 
19:00 Uhr.  
  
Wie jedes Jahr im November 
fand der diesjährige Kammer-
musikabend, organisiert von 
Musiklehrer und stellvertre-
tendem Schulleiter Martin S. 
Gehrling, in der Aula der 
AMS statt. Diesmal stand der 
Abend unter dem Motto 
„Herbstromanzen“.   

Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Jahrgangsstu-
fen sowie Lehrer, die Musik-
fachschaft, Ehemalige und 
Gäste traten mit einem bunt 
gemischten Programm an 
diesem Abend musikalisch 
auf.   
  
Zu hören waren u. a. Werke 
von W. A. Mozart, Frederic 
Chopin, Leopold Godowsky, 
Gabriel Fauré, Dimitri Schos-
takowitsch, politische Lieder 

aus der Zeit des 2. Weltkriegs 
und Filmmusik.  
  
Wir, die Fachschaft Musik, 
danken allen Mitwirkenden 
und Zuhörenden für den 
wundervollen Herbstabend 
und hoffen auf ein Wieder-
s e h e n b e i m n ä c h s t e n 
Kammermusikabend.   

Fachschaft Musik  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Schulseelsorge  
  

Bericht vom Klostertag der Klasse 8   
  
Am Montag, dem 24.09.2018 
trafen wir uns gegen 8:00 Uhr 
morgens vor der Bushal-
testelle der AMS. Unsere 
Klasse 8a fuhr zusammen mit 
der Klasse 8b nach Bad 
Wimpfen, um das Kloster zu 
besuchen. Nachdem wir 
gegen 10:00 Uhr dort anka-
men, betraten wir das Kloster 
und bekamen e in paa r 
Informationen über die Klos-
tererbauung: Z. B. wurde die 
Kirche in verschiedenen Zei-
ten erbaut und ist 700 Jahre 
alt.   
Danach gingen wir zum 
Chorgestühl, welches eines 
der ältesten gut erhaltenen 
Chorgestühle ist. Es waren 30 
Bänke, 15 auf jeder Seite. Die 
Fenster, die hinter dem Altar 
sichtbar waren, bestanden aus 
bunten Gläsern, welche ein-
zelne Szenen aus der Bibel 
darstellen.   

Die Szene „Das letzte Abend-
mahl“ liegt im Mittelpunkt. 
Es gab auch einen Kreuz-
gang, in den wir danach 
gingen. Er ist der breiteste 
Kreuzgang der Welt, da er 
ursprünglich eine Begräbnis-
kammer werden sollte. Uns 
wurden noch die Schlafsäle 
und der Kapitelsaal der Mön-
che gezeigt. In den Schlafsä-
len der Mönche standen nur 
ein Bett, ein Schrank, ein 
Schreibtisch und ein Wasch-
becken. Aber in dem Kloster 
leben schon länger keine 
Mönche mehr.   
Nachdem uns alles gezeigt 
worden war, wurden wir in 
vier verschiedene Gruppen in 
Workshops eingeteilt:  
Labora, wo man arbeiten 
muss.  
Ora, wo man meditiert und 
betet.   

Kreativwerkstatt, wo man 
Texte verziert und schreibt.   
Erfahrungsbericht, wo ein 
Ordensmann aus seinem 
Leben erzählt.   

  
Wir blieben in diesen Work-
shops bis mittags, bevor wir 
uns zum Mittagsgebet in der 
Kirche trafen. Es wurde ein 
Gebet im gregorianischen 
Choral gesungen, danach gab 
es Mittagessen. Später be-
suchten wir jeweils noch 
einen weiteren Workshop. 
Jetzt wurde der Workshop 
„Erfahrungsbericht“ durch 
den Workshop „Singen“ 
ersetzt.   
Als wir gegen 15:00 Uhr 
fertig waren, machten wir 
eine Pause, bevor es zum 
Abschlussgebet ging. Die 
Schüler, die im Workshop 
Singen waren, sangen einen 
gregorianischen Choral vor.   
Zuletzt bedankten wir uns 
noch bei den Leuten vom 
Kloster und verabschiedeten 
uns. Dann ging es mit dem 
Bus zurück nach Viernheim.  

Blanka und Seher, beide 
Klasse 8a 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Gedenktag für Albertus Magnus  

Am Donnerstag, den 15.11. 
2018, veranstaltete die Alber-
tus-Magnus-Schule in Viern-
heim den Albertus-Magnus-
Tag. Von 08:00 bis 13:10 Uhr 
erfuhren die Fünftklässler 
viel über Albertus Magnus. 
Das Schulseelsorgeteam hatte 
dafür vier Projekte organi-
siert.  
Von 08:00 bis 09:00 Uhr fand 
in der Kirche St. Michael für 
alle Jahrgänge der Schule 
sowie für die Lehrer ein 
Gottesdienst bei Pfarrer Stipi-
novich statt. Ab 09:45 Uhr 
hatten die Schülerinnen und 
Schüler normalen Unterricht, 
nur die Fünftklässler starteten 
mit den Workshops. Die 
Klasse 5b war zuerst in der 
Kapelle bei Frau Weckler, wo 
sie die Bedeutung der Kapel-
lenfenster in Bezug auf Al-
bertus Magnus kennenlern-
ten. Anschließend recher-
chierten sie im Internet Infor-
mationen zu Albertus Mag-
nus. Dabei erfuhren sie, dass 
er Universalgelehrter und 
Streitschlichter war. Das 
passierte bei Herrn Graschtat 
im Computerraum. Danach 
bastelten die Schülerinnen 
und Schüler im Projekt „Kin-
der unserer Welt“ mit Frau 
Hödebeck eine Kinderkette 
aus Papier und klebten in 
deren Mitte einen Globus. Als 
letztes sangen sie mit Frau 
Weis im Musiksaal Lieder 

aus dem Musical „Jenseits 
der Grashalme“, das von 
Herrn Röhrig komponiert 
worden war. Jedes Projekt 
dauerte 45 Minuten und 
machte den Fünftklässlern 
viel Spaß. Zum Abschluss des 
Tages beteten alle Fünft-
klässler.   

An diesem Tag erfuhren sie 
viel Neues über den Namens-
patron ihrer Schule. Im 
nächsten Jahr soll der Alber-
tus-Magnus-Tag wieder statt-
finden.   
  
Sara Knauff, Klasse 6b  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Salvete an der AMS! 

Am 03.12.2018 war es wie-
der soweit und die Viert-
klässler der Viernheimer 
Grundschulen konnten der 
Albertus-Magnus-Schule ei-
nen Besuch abstatten und 
sich über Latein als erste 
Fremdsprache informieren. 
Rund 70 Grundschüler folg-
ten der Einladung in die Aula 
der AMS, wo sie von Frau 
Muth, der Fachsprecherin 
Latein, begrüßt wurden.  

Eine Stunde lang konnten die 
wissbegierigen Kinder an 
sieben Stationen, die von den 
Lateinlehrerinnen mit tat-
kräftiger Unterstützung von 
Lateinschüler/innen, betreut 
wurden, Einblicke in römi-
sche Lebenswelten gewinnen: 
Wie gestaltet man ein Mosa-
ik? Latein im Supermarkt? 
Wie wurde man römischer 
Legionär? Wie spielten die 

römischen Kinder? Welche 
Fremdwörter kommen aus 
dem Lateinischen und wel-
che spannenden Geschich-ten 
ranken sich um die römischen 
Götter und Hel-den? 

Nach einer Stunde wurden 
die Schülerinnen und Schüler 
von ihren Eltern wieder ab-
geholt und konnten viele 
neue Eindrücke der AMS und 
der Sprache Latein als erster 

Fremdsprache mit nach Hau-
se nehmen.  

Weitere Informationen über 
Latein als erste Fremdsprache 
an der Albertus-Magnus-
Schule kann man am Tag der 
offenen Tür (Samstag, 26. 
01.2019) und an den beiden 
Schnuppernachmittagen 
(Dienstag, 22.01.2019 und 
28.01.2019) erhalten. 

Maraike Weidner-Lang 
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Weihnachtsgruß der Schulseelsorge  
  

Bereitet den Weg des Herrn  
   

Bereitet den Weg des Herrn  
durch die Wüste der Hoffnungslosigkeit  

durch das Gestrüpp des Misstrauens  
durch das Meer der Traurigkeit  

durch das Labyrinth der Enttäuschungen.  
   

Bereitet den Weg des Herrn:  
Versöhnt euch miteinander.  
Ermuntert euch gegenseitig.  

Helft denen, die orientierungslos sind.  
Besucht einander.  

   
Bereitet den Weg des Herrn.  

Denkt das Undenkbare.  
Hofft das Unmögliche.  
Glaubt das Unfassbare.  

  
Bereitet den Weg des Herrn.  

Räumt die Steine aus dem Weg.  
Zündet eine Kerze an und spürt:  

   
Der Herr ist nahe.  

   
© Gisela Baltes (leicht geändert)  

  
Wir wünschen allen gesegnete Weihnachten!  

Maria Weckler, Simone Muth, Thomas Graschtat, Martina Weis  

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 03.04.2019 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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