
 
 

 

Wir wünschen allen ein gesegnetes neues Schuljahr und 
hoffen, dass alle gesund sind und gesund bleiben:  
 

„Schön, dass ihr wieder da seid!“ 
 

 
Als Team der 
Schulseelsorge der 
Albertus-Magnus-Schule 
wollen wir für alle 
Menschen im 
Lebensraum Schule da 
sein: Schüler/innen, 
Eltern, Kollegen/innen 
und Mitarbeiter/innen. 
„Beratung, Begegnung, 
Begeisterung, Besinnung 
und Bedeutung“, das 
sind weiterhin die 

Schlagworte unserer Angebote. Wir sind grundsätzlich 
ansprechbar, für alle (Schüler/innen, Eltern, Geschwister, 
Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen), in jedem Thema – die 
Seelsorger/innen oder – das bieten wir ja auch – die 

„Niemals gehst du ganz 
allein!“ 

heißt unser Motto für das neue 
Schuljahr! Gemeinsam wollen wir die 
Zusage Gottes als Quelle für uns 
fruchtbar machen. Daraus 
schöpfend wollen wir 
achtsam und wertschätzend sowie in 
Verantwortung füreinander 
miteinander umgehen. 



Schulpsychologin. Sprecht uns gern an, persönlich oder digital 
oder mit dem althergebrachten Zettel im Lehrerfach. Gerade in 
diesen Zeiten sind Gespräche vielleicht wichtiger denn je. 
Zu finden sind wir in den Räumlichkeiten des AlbertO. 
  
Euer Seelsorgeteam 

Das sind in 
alphabetischer 
Reihenfolge:  
Andrea Bauer, Annette 
Böhn, Thomas 
Graschtat, Elke 
Hödebeck, Lena Klenk, 
Sarah Müller, Simone 
Muth, Andreas Sturm, 
Maria Weckler, Martina 
Weis und unsere 
Schulpsychologin 
Dagmar Reifenberger 
 
Gottesdienste 
Weiterhin werden wir unsere Jahrgangsgottesdienste in unserer 
Kapelle oder, wenn es das Wetter zu lässt, auch draußen im Freien 
miteinander feiern. Die Gottesdienste werden von den 
Seelsorger/innen und Religionslehrer/innen mit den Klassen 
gemeinsam geplant und durchgeführt. Zu unseren 
Großgottesdiensten wird es zu gegebener Zeit weitere 
Informationen geben. 
 
Mediatoren sind hilfreiche Vermittler  
Bei so vielen Menschen steht auch Streit an der Tagesordnung. Um 
die Streitkultur an unserer Schule zu fördern, gibt es seit einigen 
Jahren Mediator/innen. Die Mediatoren haben die Aufgabe, das 



Streitgespräch zu moderieren, die Hintergründe zu beleuchten 
und hauptsächlich nach Lösungen mit den Streitpartnern zu 
suchen. Wer schon einmal gespürt hat, wie wohltuend ein gut 
gelöster Streit sich auf die Beziehung zum Streitgegner auswirkt 
und wie viel neue Energie daraus entsteht, wird sich gern in eine 
Mediation begeben. Informationen zu unserem Mediationsteam 
sind im Glaskasten der Seelsorge EG Nord zu finden. Im 
kommenden Schuljahr werden wieder neue Mediatoren 
ausgebildet. 
 
Termine (unter Vorbehalt) 

▪ Das Projekt Kloster erleben in Fulda für den Jahrgang 8 
findet voraussichtlich im Februar 2021 statt. 

▪ Dieses Jahr können wir den Reformationsgottesdienst für 
die evangelischen Schüler/innen nicht wie gewohnt in der 
Auferstehungskirche feiern, da wir dort aufgrund der 
Infektionsgefahr nur mit sehr begrenzten Personenzahlen 
Gottesdienste feiern können. Aus diesem Grund feiern wir in 
der Woche nach dem 31.10. eine Reformationswoche in 
unseren Jahrgangsgottesdiensten. 

▪ Das Patrozinium, der Namenstag unserer Schule, ist am 
15.11. Wir organisieren einen Projekttag für die 5er.  
 

 
Friedensgebet  
Vor den Herbstferien werden wir uns als Schulgemeinde dieses 
Schuljahr nicht versammeln, um gemeinsam für Frieden zu beten. 
Weitere Infos folgen, denn ausfallen lassen wollen wir es nicht. 
 
Advent 
Der Advent ist eine besondere Zeit; wir bereiten uns auf Weih-
nachten vor, es gibt wunderbare Musik, Kerzenschein und leckere 
Dinge zu essen; man überlegt vielleicht schon die Geschenke für 



liebe Leute. Auch wir werden als Schule diese Zeit nutzen und 
gestalten…lasst euch überraschen, weitere Infos folgen. Auch in 
diesem Jahr werden wieder drei Gottesdienste (Frühschichten) 
jeweils dienstagsmorgens um 06.30 Uhr in der Kapelle der AMS 
stattfinden.  
 
RelaxMax 
Für die unteren Jahrgänge bieten wir an zwei Tagen der Woche, 
jeweils in der 7. Stunde, eine Auszeit in der Kapelle an. Hier kann 
man verschnaufen, in Ruhe Zeit genießen z.B. bei einer 
Meditation. Natürlich ist auch hier die Gelegenheit gegeben, uns 
anzusprechen. 
 
Stiftung Weltkirche – Namibia Projekt 
Zu guter Letzt: Vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung 
unseres Projektes in Namibia:  
Das AIDS-Waisendorf Hompa Shiyambi Childrens Home. Auf der 
Homepage (www.kavango-cdf.de) könnt Ihr/ können Sie sehen, 
was damit ermöglicht werden konnte. 
 

http://www.kavango-cdf.de/

