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Vorstellung neuer Kolleginnen und Kollegen 

Sebastian Erny 

Liebe Schulgemeinschaft 
der AMS,

sehr gerne darf ich mich in 
der aktuellen Ausgabe von 
„AMS Aktuell“ vorstellen. 
Mein Name ist Sebastian 
Erny und ich unterrichte 
seit November 2019 die 
Fächer Latein und Alt-
griechisch an der AMS. 
Meine Fächer habe ich an 

der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg stu-
diert. Anschließend folgten 
das Referendariat an ei-
nem Gymnasium in Mann-
heim sowie zwei Schul-
jahre, in denen ich als Ver-
tretungslehrkraft tätig war.

In meiner Freizeit spiele 
ich in versch iedenen 
Ensembles/ Orchestern 
Horn, gehe gern spazieren 
oder fahre Fahrrad.

In den ersten Wochen 
konnte ich viele positive 
Eindrücke an der AMS 
gewinnen und ich freue 
mich, Tei l der Schul-
gemeinschaft zu sein.

Ich wünsche Ihnen/ Euch 
besinnliche Weihnachts-
tage und alles Gute für 
das neue Jahr!  


Tobias Michel 

Mein Name ist Herr Mi-
chel, ich bin 27 Jahre alt 
und absolviere seit dem 
01.11.2019 mein Referen-
dariat, mit den Fächern 
Geschichte und Sport, hier 
an der AMS.  

Ich komme aus Bensheim 
und habe an der TU Darm-
stadt mein 1. Staatsexa-
men abgelegt. 
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Neben dem Referendariat 
a rbe i te i ch noch a ls 
Übungsleiter im Kinder-
turnen. Weitere Hobbys 
von mir sind Schwimmen, 
Fußball spielen, Klettern, 
Tanzen, Rad fahren und 
Joggen. 

Ich freue mich schon sehr 
darauf, bald selbst unter-
richten zu dürfen, und bin 
gespannt, was mich noch 
alles hier an der AMS 
erwartet. 


Paul Morbach  
 

Ich freue mich, seit No-
vember als neuer Refe-
rendar mit den Fächern 
Deutsch und Evangelische 
Religion an der AMS zu 
sein. Kurz zu mir: Ich bin 
31 Jahre alt und bin gera-
de frisch nach Mannheim 
gezogen. Ganz neu bin ich 
aber nicht in der Gegend. 
Aufgewachsen bin ich 

zwar in Berlin, habe meine 
Fächer dann aber erst in 
Jena und dann in Heidel-
berg studiert. Nach dem 
ersten Staatsexamen ging 
es dann erst einmal zurück 
in die Heimat, wo ich ein 
paar Jahre im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache 
unterrichtet habe. Nun 
gehe ich hier in Viernheim 
meinen letzten Ausbil-
dungsschritt.  
Ich will gerne Lehrer wer-
den, weil ich es für eine 
echte Verantwortung und 
gleichzeitig für ein Privileg 

halte, Kinder und Jugend-
liche zu bilden und auf 
ihrem Weg zu begleiten.   
Im Unterricht finde ich das 
Lesen einen besonders 
wichtigen Ausgangspunkt: 
Sich den Umgang mit 
verschiedenen Arten von 
Texten zur Gewohnheit zu 
machen, Lesestrategien zu 
erarbeiten und sich dann 
auch intensiv über die 
Inhalte auszutauschen. Bei 
meinen Fächern liegt das 
auch nah. Ich bin aber 
offen für viele Unterrichts-
möglichkeiten, Methoden 
und für neue Medien und 
erfahre dazu gerade viel, 
was ich in der kommenden 
Zeit anwenden will.   
In meiner Freizeit höre ich 
Musik, esse gern und ge-
he klettern. Auch dafür bin 
ich hier am richtigen Ort.  

Allen Lesern wünsche ich 
schon jetzt schöne Feier-
tage, frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr! 

Vorlesewettbewerb 2019 

Er war einer der span-
nendsten Wettbewerbe 
des ausklingenden Jahres: 
viele gute Leser, packende 
Lektüren und eine inten-
sive Beratung der Jury. Am 
Ende konnte Sophia Kra-
mer aus der 6a den Vorle-
sewettbewerb 2019 für 
sich entscheiden. Sie be-
reitete für die erste Runde 
einen Ausschnitt aus „Alea 
Aquarius. Der Ruf des 
Wassers“, dem ersten 
Band der Meermädchen-
Serie von Bestsellerautorin 
Tanya Stewner, vor. In der 
zweiten Runde lasen die 
insgesamt acht Teilneh-
mer(innen) aus unseren 

vier sechsten Klassen aus 
dem Buch „Das Jahr, in 
dem ich lügen lernte“. 
Dieser Roman der ameri-
kanischen Autorin Lauren 
Wolk, der 2018 für den 
Deutschen Jugendlitera-
turpreis nominiert war, 
entführt den Leser in eine 
herbstliche Idylle des Jah-
res 1943. Die 12-jährige 
Ich-Erzählerin Annabelle 
McBride verlebt mit ihren 
beiden Brüdern eine weit-
gehend sorglose Kindheit, 
bis die neue Mitschülerin 
Betty Glengarry in ihr Le-
ben tritt. Nach dem Vor-
lesen des Fremdtextes 
stand dann die Entschei-

dung der Jury fest: Sophia 
Kramer belegte den ersten 
Platz, gefolgt von Magnus 
Wagner (6a) auf dem 
zweiten und Alesia Gojani 
(6b) auf dem dritten Platz. 
Beim Kreisentscheid im 
kommenden Frühjahr ver-
tritt Sophia dann die Schu-
le in der nächsten Runde. 
Wir danken allen Finalisten 
für die erfolgreiche Teil-
nahme: Lilly Dewald, Cori-
na Seehars, David Bonnet, 
Jan Schulze und Dean 
Friesen und freuen uns 
über die engagierten Le-
ser(innen) aus den sechs-
ten Klassen.   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Ein Römernachmittag an der Albertus-Magnus-Schule

Rund 70 Kinder verschie-
dener Grundschulen Viern-
heims besuchten am 04. 
12.2019 die Albertus-Mag-
nus-Schule, um  das Fach 
Latein als 1. Fremdspra-
che kennenzulernen. Unter 
professioneller Begleitung 
von tatkräftigen Latein-
schülerInnen konnten sich 
die Grundschulkinder an 
insgesamt sechs Stationen 

in der Aula unserer Schule 
über die Kultur der alten 
Römer nicht nur informie-
ren, sondern auch selbst 
ausprobieren:

Neben dem Anprobieren 
römischer Kleidung oder 
der Rüstung eines Solda-
ten wurden Mosaike er-
stellt und Lehnwörterdo-
mino gespielt. Es konnte 
gewürfelt und geknobelt 

und ein römischer Legio-
när gebastelt werden. An-
hand eines Einkaufkorbes 
mit Artikeln aus der heu-
tigen Zeit erfuhren die 
Grundschulkinder, dass 
Latein noch heute in unse-
rer Sprache weiterlebt. Am 
Schluss verabschiedeten 
sich alle mit einem fröh-
lichen „Valete!“.  

Ein Römer besucht die AMS  
  
Ulrich Lutz ist ein Hobby-
Römer.  Genau genommen 
ist er ein Veteran, ein 
altgedienter Soldat.  Das 
ist ein ehemaliger Rö-
mischer Soldat, der bereits 
aus der Armee ausge-
schieden ist.  Im echten 
Leben ist er Schulleiter an 
einer Schule in Mann-
heim.  Da ihm der Latein-
unterricht damals sehr 
langweilig erschien, wollte 
er Hobby-Römer wer-
den. Er erzählte uns Span-
nendes aus dem Leben 
eines römischen Solda-
ten: 

 

Eine Kohorte, das ist eine 
Armee von Römern, be-
stand aus 5000 - 6000 
Kämpfern. Die Römer er-
oberten als erstes Grie-
chenland. 


Viernheim war damals 
a u c h i m R ö m i s c h e n 
Reich.  Für die Soldaten 
der römischen Armee gab 
es bestimmte Kriterien: 


Das allerwichtigste Krite-
rium bestand darin, dass 
der Soldat gehorsam 
war.  Die römischen Sol-
daten sollten klug sein, 
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Neben dem Tag der offenen Tür können sich interessierte SchülerInnen am Montag, 
28.01.2019, von 15.00 Uhr - 16.00 Uhr, in Raum 103 über die Sprache Latein informieren. 
Für weitere Fragen laden wir die Eltern zu einer Informationsveranstaltung am 29.01.2019, 
in Raum 103 in der AMS (um 19.30 Uhr).



d e n n j e d e r  
S o l d a t s o l l t e 
zusätzlich noch 
einen anderen 
Beruf erlernen. 
Dazu musste er 
lesen und schrei-
ben können.  Die 
Soldaten sollten 
mit 16 Jahren in 
die Armee ein-
treten. Der Soldat 
musste mit 37 
Jahren die Armee 
wieder verlassen, 
um in Rente zu 
g e h e n .  D i e 
Kämpfer muss-
ten Römische 
Bürger und ge-
sund sein.  Es 
d u r f t e n k e i n e 
Frauen, Sklaven 

oder Kriminelle in die 
Römische Ar-mee.  Die 
R ö m e r d u r f t e n n i c h t 
verheiratet sein, damit es 
k e i n e N a c h k o m m e n 
gab. Die Römische Armee 
war eine Fußarmee.  Sie 
mussten 30 - 40 km laufen 
und dabei das Gewicht 
von 45 kg tragen, denn 
zum Beispiel ein römischer 
Schild wog 10 Kilo, das 
Kettenhemd 12 Kilo und 
der Helm 2,5 Kilo.  Daher 
wurden die körperl ich 
fit testen und größten 
Römer ausgesucht.  


Er hatte viele tolle Infor-
mationen für uns und wir 
fanden es super! 

            

Luisa Klee, Klasse 5a 

Gedanken zum Veggie-Tag  

Liebe SchülerInnen der 
AMS, 

hoffentlich habt ihr mit-
bekommen, dass bei uns 
ein Veggie-Tag probeweise 
eingeführt wurde. 

Ihr alle wisst vielleicht, 
wieviel Fleisch wir Men-
schen in Deutschland kon-
sumieren. Das hat nicht 
nur Folgen für unsere Ge-
sundheit, sondern auch für 
die Umwelt. 

Auch wenn wir das in 
unserem normalen Alltag 
häufig vergessen, uns zu 
fragen: Aber woher kommt 
das viele Fleisch? 

Um immer mehr Fleisch 
produzieren zu können, 
werden d ie T ie re o f t 
schrecklich gehalten, eng 

zusammengezwängt, mit 
Antibiotika vollgepumpt 
u n d u n t e r n o c h v i e l 
schlimmeren Bedingungen 
werden sie gezüchtet. 
Massentierhaltung ist euch 
allen bestimmt ein Begriff. 

Und woher kommt das 
Futter für die Tiere? Für 
die eiweißhaltigen Soja-
bohnen, die zu Tierfutter 
verarbeitet werden, wer-
den große Flächen Regen-
wald gerodet. Der Boden 
ist aber gar nicht gut für 
den Sojaanbau geeignet, 
er wird deshalb mit Dün-
ger bearbeitet und dies 
verseucht den Boden und 
das Trinkwasser der Men-
schen, die dort leben. Die-
se erkranken oft.  


Von dem für unser Klima 
schädlichen Methangas, 
das die vielen Tiere aus-
stoßen, wisst ihr bestimmt 
auch. 

Das alles sind Gründe, 
warum die AMS so einen 
Veggie-Tag weiterhin bei-
behalten sollte. Es gibt 
auch leckere Gerichte 
ohne Fleisch, die nicht nur 
gut schmecken, sondern 
auch gut für unsere Ge-
sundheit und Umwelt 
sind. 

Warum nicht einmal ver-
zichten? 

Ich hoffe, ich konnte zum 
Nachdenken anregen. 


Marie Bächle, 9c  
November 2019  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AMS for future 
 
Wer sind wir?  
Eine Arbeitsgruppe aus Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, die den Schulalltag 
an der AMS nachhaltiger gestalten wollen. Alle Interessierten sind herzlich dazu 
eingeladen, zu unseren Treffen zu kommen und uns zu unterstützen. 


Was machen wir?  
Wir wollen unsere Schule in folgenden Themenbereichen nachhaltiger gestalten und 
haben uns folgende Ziele gesteckt: 

	 •	 Plastikfreie Schule 

	 •	 Nachhaltige Ernährung 

	 •	 Müllvermeidung 

	 •	 Energiesparen 


Unsere Projekte:  
	 •	 Plastikfreie Mensa: keine Plastikflaschen mehr  

	 •	 Einführung eines Veggie-Tags in der Mensa 

	 •	 Handysammelstelle in der Kapelle 

	 •	 Aktion „Stifte stiften“ zur Müllvermeidung  

	 •	 Mottowochen und Challenges im neuen Jahr 


Wann treffen wir uns?  
Circa alle 2 Monate, nächstes Treffen: 12.02.2020 im Konferenzraum 126


Fragen oder Anregungen?   
Gerne an Frau Weimar (weimar@ams-viernheim.de) 
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Advent 

Der liebe Advent steht vor der Tür,

macht euch bereit, und zwar dafür,


dass das Weihnachtsfest ist bald da,

denn unser Gott ist wirklich wahr.


Es ist das Fest der Herrlichkeit,

nun machet dem Herrn die Wege bereit,


dass er Liebe und Fröhlichkeit

auf der ganzen Welt verteilt.


Wenn er hat dies gemacht,

sind die Engelskinder erwacht,


das Weihnachtsfest kann nun beginnen,

wir wollen uns jetzt nur besinnen.


Dennis, Jan und Jonas, 6a 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen und euch die 
Schulseelsorge der AMS 

 

 
Der Geist der Weihnacht: 

Gottes Liebe wärme dich, 


Gottes Gegenwart umstrahle dich, 

Gottes Geist möge in dir sein, 

Gottes Kraft soll in dir wirken, 


Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen, 

Gottes Friede soll dich umgeben. 


(Irischer Segenswunsch)  
 


Für die Schulseelsorge: Maria Weckler, Simone Muth, Thomas Graschtat, Martina Weis 


Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams   

Martina Weis,  Melanie Klünder, Nicolas Franke 
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AMS-aktuell-Team: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 25.03.2020 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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