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Vorstellung neuer Referendarinnen  

Diana Wiehn 

Hallo!   
Mein Name ist Diana Wiehn. 
Seit dem 1. November 2017 
absolviere ich mein Referen-
dariat an der Albertus-Mag-
nus-Schule in den Fächern 
Kunst und Englisch. Ur-
sprünglich komme ich aus 
dem Saarland, habe jedoch 
nach meiner Ausbildung zur 
Bankkauffrau an unterschied-
lichen Orten gelebt.  
Studiert habe ich an der 
Goethe-Universität in Frank-
furt am Main sowie an der 

Uniwersytet Jagielloński in 
Krakau. Nach dem Studium 
habe ich an der Hamburger 
Kunsthalle gearbeitet, wo ich 
für die Ausstellungsorga-
nisation zuständig war. Nun 
bin ich nach Heppenheim 
gezogen und entdecke gerade 
die Gegend. In meiner Frei-
zeit bin ich gerne draußen 
unterwegs, gehe joggen und 
wandern, fahre Fahrrad oder 
auch Motorrad. Künstlerisch 
betätige ich mich beim Zeich-
nen und Fotografieren, tanze 
gerne und mache Yoga. Ich 
schätze es sehr, Zeit mit 

Freunden und Familie zu 
verbringen – Hund und Katze 
gehören dabei für mich dazu. 

 

http://www.ams-viernheim.de/


Lena Klenk 

Seit Anfang November absol-
viere ich mein Referendariat 
an der Albertus-Magnus-
Schule. Ich habe an der TU 
Darmstadt studiert und freue 
mich nun, meine Fächer 
Mathematik und Politik/Wirt-
schaft unterrichten zu kön-
nen. Vor drei Jahren habe ich 
ein halbes Jahr in Stockholm 

studiert und die schwedische 
Sprache und Kultur für mich 
entdeckt. In meiner Freizeit 
musiziere ich gerne oder 
treibe Sport.  Außerdem ver-
bringe ich gerne Zeit mit 
meinen Freunden und Fami-
lie.   

Lisa Marina Naber  
 
Am 01. November 2017 habe 
ich mit den Fächern Latein 
und Deutsch mein Referen-
dariat an der Albertus-Mag-
nus-Schule angefangen. Die 
Region hier ist mir nicht neu, 
ich komme nämlich aus 
Bensheim und bin dort auch 
selbst zur Schule gegangen. 
Mein Studium habe ich dann 
in Frankfurt an der Johann-
Wolfgang von Goethe-Uni-
versität absolviert. Nun freue 

ich mich darauf, den nächsten 
Abschnitt meiner Ausbildung 
anzugehen und bin schon 
ganz gespannt, was mich im 
Referendariat erwarten wird. 
In meiner Freizeit reise ich 
sehr gerne, bin draußen in der 
Natur und fahre gern Fahrrad. 
Außerdem backe ich gern, 
denn dabei kann ich mich 
richtig gut entspannen.   

Abschied Pfarrer Löckemann 
 

Liebe AMS-Gemeinschaft, 

zum 1. Februar 2018 hat 
mich unser Bischof Dr. Peter 
Kohlgraf zum Hochschul-
pfarrer in Mainz und zum 
Pfarrer von St. Albertus in 
Mainz ernannt - so heißt es 
also Abschied nehmen nach 
gut 8 Jahren Albertus-Mag-
nus-Schule und gut 9 Jahren 
Pfarrei St. Hildegard-St. Mi-
chael. 
Ich tue dies mit einem la-
chenden und einem weinen-
den Auge, wie man so tref-
fend sagt: Ich habe mich in 

der Stadt, der Gemeinde und 
der Schule sehr wohl gefühlt 
- und dafür danke ich allen 
von Herzen, die dazu beige-
tragen haben. Aber ich freue 
mich auch auf die neue Auf-
gabe mit den Studierenden in 
Mainz und der Personal-
gemeinde von St. Albertus - 
da bleibe ich dann dem Pa-
tron treu! 
Zum Halbjahresende wird es 
noch eine offizielle Verab-
schiedung geben, Details da-
zu werden noch kommen.  

Ignatius Löckemann, Pfarrer 



Schulseelsorge 

„Weihnachten  ist  oft  ein 
lautes Fest:  
Es tut uns aber gut, ein wenig 

still  zu  werden,  um  die 
Stimme der Liebe zu hören.“ 

(Papst Franziskus) 

In  diesem  Sinne  wünschen 
wir  vom  Schulseelsorgeteam 
frohe  und  besinnliche  Weih-
nachten!  

 
KOMMENDE 

VERANSTALTUNGEN: 

Adventsgottesdienst  mit 
Singspiel 
„Der  große  Traum  des 
kleinen Baumes“ 

Ein  kleiner  Baum  spürt  in 
seinem Herzen einen großen 
Traum: 
Er  möchte  eine  wunderbare 
Truhe werden für einen über-
aus kostbaren Schatz. 

Er  wächst  heran  und  eines 
Tages wird er umgehauen, zu 
einer Futterkrippe verarbeitet 
und in einem alten Schuppen 
abgestellt.  
Doch das ist  nur der schein-
bare Anfang vom Ende, denn 
durch  ein  Kind,  in  einer 
Nacht  geboren  und  in  die 
Futterkrippe  gelegt,  kommt 
alles anders ... 

>>  22.12.2017,  8.00  h,  St. 
Michael 

Ausstellung "Luther und Europa" an der AMS Viernheim 

Die Fachschaft Geschichte an 
der AMS zeigt von Di., 23. 
Januar - Fr., 16. Februar 2018 
im 1. OG des Schulhauses die 
Ausstellung "Luther und Eu-
ropa“ des Hessischen Staats-
archivs Marburg. Die Aus-
stellungstafeln gehen auf die 
Reformation Martin Luthers       
ein, greifen aber auch regio-

nalgeschichtliche Aspekte der 
Reformation in der Landgraf-
schaft Hessen auf. In einen 
größeren Kontext wird die 
Thematik der Reformation 
gestellt, indem die Aus-
stellung auch die Reforma-
tion in anderen europäischen 
Staaten in den Blick nimmt. 

Eröffnung Di., 23. Januar 
2018, 20.00 Uhr, anschlie-
ßend Diskussionsrunde zum 
Thema "Ökumene - Was 
geht?", mit Pfarrer Ignatius 
LÖCKEMANN und Pfarrer 
Markus EICHLER. Eintritt 
frei.  



Angebot der Schulbibliothek  - Fehlerteufel!  
  

Liebe Schüler/innen, liebe 
Eltern, liebe Kolleg/innen,  
leider hat sich in unserem 
Informationsheft „Ganztags-
angebote an der Albertus-
Magnus-Schule – Projekte 
und Angebote 2017/18“  der 
Fehlerteufel eingeschlichen:   
Der Kalligraphie-Kurs findet 
an zwe i Nachmi t tagen 
(jeweils an einem Montag) 
s t a t t , näml i ch am 27 . 
November und 4. Dezember, 
von 16 bis 18 Uhr.  

Wir lernen und üben Kalli-
graphie, um schließlich Weih-
nachts- und Neujahrskarten 
zu gestalten. Der erste Termin 
dient dem Erlernen, Auspro-
bieren und Üben der Kalli-
graphie, so dass wir beim 
zweiten Termin die Weihn-
achts- und Grußkarten gestal-
ten können. Eingeladen sind 
Schüler/innen aller Jahr-
gangsstufen, aber auch Eltern 
und Kollegen/innen.  
Die Lesenacht muss aus 
terminlichen Gründen ver-

schoben werden, sie findet 
statt am Freitag, den 19. Ja-
nuar 2018 . Zur Vorbe-
sprechung treffen wir uns am 
Montag, den 15. Januar 2018 
um 13 Uhr 15.  
Ich hoffe, dass alle, die sich 
bisher angemeldet haben, den 
neuen Termin wahrnehmen 
können.  
Mit freundlichen Grüßen   
von eurem  Schulbibliotheks-
team - Frau Stöbe  

�  
David, 5a

Lukas Agler (6a) gewinnt Vorlesewettbewerb 

Nach einem spannenden 
Vormittag konnte Lukas Ag-
ler aus der 6a den Sieg beim 
diesjährigen Vorlesewettbe-
werb für sich verbuchen. Er 
las einen von ihm vorbereite-
ten Ausschnitt aus Rick 
Riordans „Der verschwun-
dene Halbgott“. In der zwei-

ten Runde mussten die 
Kandidaten mit Andreas 
Steinhöfels „Anders“ einen 
ihnen unbekannten Text vor-
tragen. Lukas konnte die Jury 
von sich überzeugen und 
wird im nächsten Jahr die 
AMS im Wettkampf mit 
anderen Schulen vertreten. 

Den zweiten Platz belegte 
Janina Grieser (5c) mit einem 
Ausschnitt aus „Alea Aqua-
rius - Das Geheimnis der 
Ozeane“ und den dritten Platz 
erreichte Leif Hofmann (5b) 
mit einer Textstelle aus „Har-
ry Potter und der Orden des 
Phoenix“.  



Albertus-Magnus-Tag  

An diesem Tag hat alles für 
uns Fünftklässler in der St.-
Michaels-Kirche begonnen. 
Dort waren wir eine Stunde 
lang. Von dort sind wir dann 
alle, entweder mit dem Rad 
oder auch zu Fuß, zur Schule. 
Alle anderen Klassen hatten 
Unterricht. Vier Stunden lang 
gab es in Stationen aufgeteilt 
verschiedene Projekte für 
uns. Angefangen haben wir, 
die 5a, bei Herrn Röhrig. An 
seiner Station haben wir 
Lieder von seinem eigenen 

Stück „Im Grashalmland“ 
gesunden. Sechs Kinder ha-
ben sogar vorgerappt. Dann 
ging es weiter zu Frau Mül-
ler. Sie hatte eine Spuren-
suche zu Albertus Magnus 
vorbereitet. Es klingelte und 
wir hatten große Pause. An-
schließend haben wir bei 
Frau Hödebeck kleine Engel 
gebastelt. Das hat sehr viel 
Spaß gemacht! (Der Christ-
baum zu Hause freut sich 
jetzt auf einen weiteren 
Schmuck-Nachwuchs.) Zum 

Schluss kamen wir zur Sta-
tion von Frau Weckler. Bei 
ihr haben wir sehr viel über 
die Fenster in der Kapelle 
und ihren Bezug zu Albertus 
Magnus erfahren. Hermine 
und ich persönlich fanden, 
dass die Fenster dort ausse-
hen wie ein Lebensweg.   
Der Projekttag endete … Wir 
haben sehr viel gelernt und 
alles war sehr interessant!  

von Hermine und Theresa aus 
der Klasse 5a 

�  
Angelina, 5a



Ein Klostertag in Bad Wimpfen  

– eine Exkursion nach Bad Wimpfen am 05.10.2017 und 02.11.2017 

Auch in diesem Jahr begaben 
sich die Schülerinnen und 
Schüler der 8. Klassen an 
jeweils einem Tag wieder auf 
die Spuren des Klosterlebens. 
Nach einer 1½-stündigen 
Busfahrt kamen wir in Bad 
Wimpfen an, wo sich ein 
ehemaliges Benediktiner-
kloster befindet, das nun von 
den Maltesern genutzt wird. 
Unsere erste Station war die 
ca. 700 Jahre alte Kirche, in 
der wir nicht nur von Herrn 
Blüm und Herrn Peteroff 
(Leiter des Klosters) begrüßt 
wurden, sondern auch einen 
ersten gesanglichen Impuls 
und eine Führung durch die 
Kirche erhielten. Hier mach-
ten uns Herr Blüm und Herr 
Peteroff mit den Beson-
derheiten und Regeln des 
Klosterlebens bekannt: Dass 
der Tag gestaltet ist durch ein 
regelmäßiges Abwechseln 
von Beten – Essen – Arbeiten 
– Schlafen; und dass Ruhe 

und Stille bei allem 
eine wichtige Rolle 
spielen. Besonders 
interessant fanden 
wir, dass wir auch die 
Räumlichkeiten an-
schauen durften, in 
denen die Mönche 
geschlafen und sich 
zu regelmäßigen Ver-
sammlungen getrof-
fen haben. Freilich 
waren die spärlich 
e i n g e r i c h t e t e n 
Schlafzimmer reno-
viert, heute über-
nachten dort Gäste 
des Klosters, die z.B. 
für eine Auszeit oder 
Exerzitien das Kloster besu-
chen.   

In unterschiedlichen Work-
shops, die wir frei wählen 
konnten, lernten wir weitere 
Elemente des Klosterlebens 
kennen: Labora (arbeiten 
rund ums Kloster), Schreib-

werkstatt, Erfah-
rungsberichte über 
das Klosterleben, 
Stundengebet, Ge-
sang. Vor dem Mit-
tagessen gingen wir 
alle für das Mittags-
gebet in die Kirche. 
Hier durften wir im 
Chorgestühl sitzen 
und an dem gesang-

lichen Gebet teilnehmen. 
Beim Mittagessen erwartete 
uns eine Überraschung, näm-
lich, dass wir tatsächlich 
während des ganzen Essens 
nicht reden durften. Statt-
dessen las uns Herr Blüm 
eine Geschichte vor. Das war 
mehr als eine Herausfor-
derung. Nach dem gemein-
samen Mittagessen fand eine 
zweite Runde der Workshops 
statt. Am Ende fanden wir 
uns wieder in der Kirche zu 
einem Abschlussgottesdienst 
ein. Fazit: Man konnte viel 
über das Klosterleben erfah-
ren.  

Maja Heidemann, Luisa 
Hinrichs, Simone Muth  



Interview mit Frau Dr. Kubera  

von Xenia Scharf, Amelie 
Hoppler und Christa Varjoh  
  
Frau Dr. Ursula Kubera:  
 
- Schulleiterin an der AMS, 
seit 15 1/2 Jahren  
- Unterrichtet Mathematik 
und Katholische Religion  
  
  
Pfiffikus: Guten Tag, Frau Dr. 
Kubera. Vielen Dank, dass 
Sie sich Zeit für ein Interview 
mit uns genommen haben. 
Beginnen wir mit der ersten 
Frage. Was ist das Schönste 
an Ihrem Beruf?  

Frau Dr. Kubera: Am meisten 
Spaß macht mir die Möglich-
keit, Dinge zu gestalten. Ein 
Beispiel dafür ist der Schul-
hof der AMS. Vor etwa 5 
Jahren haben wir diesen, zu-
sammen mit den Schülern, 
umgestaltet. Es ist immer 
wieder schön, morgens zur 
Arbeit zu kommen und zu 
sehen, was man gemeinsam 
erschaffen hat. Etwas weniger 
spaßig ist die Verwaltung, 
also der Haushalt. Haupt-
sächlich liegt es daran, dass 
wir ein neues Computer-
programm haben, durch wel-
ches einige Probleme auftre-
ten. Außerdem gibt es manch-
mal Konflikte mit Schülern 
und den Lehrern, die gelöst 
werden müssen. Das kann 
auch Spaß machen, wenn das 
Problem dann gelöst wurde. 
Aber manchmal verhaken 
sich die Parteien und dann ist 

es schwierig, eine Lösung zu 
finden.   

Pfiffikus: Wollten Sie schon 
immer Schulleiterin wer-
den?  
Frau Dr. Kubera: Mir wurde 
erzählt, dass ich seit der 
ersten Klasse Lehrerin wer-
den wollte. Ob das stimmt, 
weiß ich nicht mehr (lacht). 
Vor meinem Abitur wollte 
ich Jura studieren, aber als 
man sich an der Universität 
einschreiben musste, habe ich 
mich umentschieden und be-
schlossen, Lehramt zu studie-
ren. In der Schule habe ich 
Mathematik besonders gerne 
gemacht, also war klar, dass 
ich dies dann unterrichten 
werde. Danach kam noch 
Religion dazu. Sehr lange 
wollte ich keine Schulleiterin 
werden, ich wollte in die 
Lehrerausbildung gehen, dort 
gab es aber keine Stellen. Al-
so wurde mir dann angebo-
ten, Schulleiterin zu werden. 
Nun bin ich schon seit 15 1/2 
Jahren Schulleiterin und be-
reue es nicht!  

Pfiffikus: Interessant!   
Was war das Verrückteste, 
was Sie je in ihrem Beruf er-
lebt haben?  

Frau Dr. Kubera: Das ist 
schon lange her. Es war in 
meiner ersten Stelle, als 
Religionslehrerin in einer 
fünften Klasse. Ich habe mit 
den Schülern ein Kartei-
system gebastelt und dies 
dann vorgestellt. Ein Junge 

hatte eine Box mit einem 
Smiley vorgestellt, eine 
Strippe hing aus der Box. Er 
zog an der Strippe und alle 
Karten flogen ins Klassen-
zimmer. Ich hatte schlecht 
reagiert und seitdem mochte 
der Schüler das Fach Religi-
on und mich nicht mehr. Im 
Nachhinein hatte ich reali-
siert, dass meine Reaktion 
falsch war, da der Junge meh-
rere Stunden an der Box 
gearbeitet hatte.   

Pfiffikus: Haben Sie schon 
mal darüber nachgedacht, 
Schuluniformen an der AMS 
einzuführen?  

Frau Dr. Kubera: Ja, wir 
haben schon mit dem Ge-
danken gespielt. Wir kamen 
dann aber letztendlich zum 
Schluss, dass es an der AMS 
nicht nötig ist.   

Pfiffikus: Zu guter Letzt 
haben wir noch eine persön-
liche Frage an Sie. Welche 
Fernsehsendung schauen Sie 
gerne in Ihrer Freizeit?  



Frau Dr. Kubera: Wenn ich 
mal Freizeit habe, schaue ich 
gerne die Tagesschau.  

Pfiffikus: Das war es dann 
auch schon mit dem Inter-
view. Nochmals vielen Dank, 
dass Sie sich Zeit für das 
Interview genommen haben!  

Frau Dr. Kubera: Kein 
Problem, habe ich gern ge-
macht!  

�  
Luise, 5a

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams  

Sven Lakenbrink,  
Martina Weis,  
Melanie Klünder, 
Maraike Weidner-Lang 
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