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Vorstellung neuer Kolleginnen  

Liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Eltern, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,  

seit Beginn diesen Schuljah-
res bin ich an der Albertus-
Magnus-Schule als Schul-
seelsorgerin und Religions-
lehrerin tätig.  
Nach meinem Theologie-
Studium an der Johannes-
Gutenberg-Universität in 
Mainz habe ich meinen 
Dienst im Bistum Mainz 
begonnen und bin im Sep-

tember 2016 als Pastoral-
referentin gesendet worden.  
In den vergangenen Jahren 
war ich in der Pfarrgemeinde 
Mainz-Hartenberg-Münch-
feld sowie in der Pfarrgruppe 
Michelstadt, Bad König und 
Vielbrunn (im Odenwald) 
eingesetzt.  
Nun freue ich mich auf die 
neuen Aufgaben und Begeg-
nungen mit Euch und Ihnen 
an der Albertus-Magnus-
Schule.  

Maria A. Weckler  

 

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


Hallo,  

mein Name ist Lisa Ritzert 
und ich freue mich sehr, seit 
diesem Sommer an der Alber-
tus-Magnus-Schule unterrich-
ten zu dürfen. Ich wohne in 

Biblis und absolvierte mein 
Abitur in Bensheim. Studiert 
habe ich die Fächer Deutsch 
und Biologie an der Johan-
nes-Gutenberg Universität in 
Mainz und mein Referen-
dariat in Heilbronn abge-

schlossen. In meiner Freizeit 
tanze ich gerne und trainiere 
schon viele Jahre Leistungs-
gruppen im Jazz- und Mo-
dern Dance.   

Lisa Ritzert  

Streiten will gelernt sein  
   
Am ersten Wochenende nach 
den Ferien startete die Media-
tionsausbildung, an der fünf 
Schülerinnen und Schüler 
und drei Lehrerinnen und 
Lehrer der AMS teilgenom-
men haben. 

In Theorie und Praxis wurde 
uns das Vermitteln in Kon-
flikten durch unsere Ausbil-
derin Regina Röhrig näher-
gebracht. Es ging zunächst 
darum, Hintergründe von 
Konflikten zu beleuchten, um 
danach Abläufe von Media-
tionsgesprächen kennenzu-
lernen und vor allem auszu-
probieren. In unterschiedli-
chen Rollenspielen konnten 
wir uns intensiv nicht nur in 
die Position von Konfliktpar-
teien, sondern vor allem auch 
in die Position des Vermitt-
lers/der Vermittlerin hinein-
versetzen.  
Konflikte sind bei einer gro-
ßen Schulgemeinschaft an der 
Tagesordnung: Menschen ha-
ben unterschiedliche Meinun-
gen und Bedürfnisse, die viel-
leicht zu stark vertreten bzw. 
eingefordert oder zu wenig 
beachtet werden: Es kommt 
zu Missverständnissen, Mob-
bing, Ausgrenzung u.ä. Die 

Herausforderung ist es, diese 
Konflikte möglichst zufrie-
denstellend für alle Konflikt-
parteien zu lösen. 

Hier kann die Mediation hel-
fen, indem sich die Konflikt-
parteien mit den Mediatoren 
zusammensetzen und die 
Mediatoren (Vermittler) dafür 
sorgen, dass alle Konflikt-
parteien gehört werden, und 
gemeinsam versucht wird, 
eine Lösung des Konfliktes 
zu finden.  

Unser Ziel ist es, eine Kon-
fliktkultur an der AMS zu 
etablieren, bei der die jewei-
ligen Konfliktpartner lernen, 

sich gegenseitig zuzuhören, 
eigene und fremde Bedürf-
nisse wahrzunehmen und zu 
respektieren und zu erfahren, 

wie gut es tun kann, einen 
Konflikt zu überwinden.  

Unser Mediationsteam steht 
für alle ab sofort zur Verfü-
gung: Wer sich in einem Kon-
flikt befindet, kann uns  kon-
taktieren und einen Termin 
für ein gemeinsames Ge-
spräch vereinbaren.  

Zu unserem Team gehören:  
Blue (Alexander) Grimley, 
Kavara Demir, Lara Pola-
nowski, Pia Lensker, Sophia 



Stößer, Frau Klünder, Herr 
Kroupal, Frau Muth.  

Zu erreichen sind wir jeweils 
dienstags in der 1. großen 
Pause in der Bibliothek und 
donnerstags in der 7. Stunde 
im AlbertO (Keller).   

Simone Muth  
 

Hessischer Vizemeister!  
Teamleistung begeistert bei Jugend trainiert für Olympia  

Wie jedes Jahr machte sich 
die Schulmannschaft Triath-
lon auf den Weg nach Darm-
stadt, da dort der Hessenent-
scheid bei Jugend trainiert 
für Olympia stattfand. Das 
junge Team bestand aus den 
Starterinnen und Startern 
Kim Heidemann, Gina-Marie 
Jukic, Eve Henrich, Maya 
Heidemann, Kai Kärner und 
Henrik Schmitt. Als Ersatz-
starter waren Janik Schmitt 
und Emil Glos dabei, die die 
Starter lautstark anfeuerten. 
Betreut wurde das Team von 
Frau Heidemann und ihren 
beiden Helfern Marius Man-
ger und Nina Heidemann.  
Der Wettkampf lief in zwei 
Staffeln nach dem ABC-

Prinzip ab. Das bedeutet: 
Starter A schwimmt 200 m, 
übergibt an Starter B, der 5 
km Rad fährt und schließlich 
an Starter C weitergibt, der 1 
km läuft und an den im 
Wasser wartenden Starter B 
übergibt usw.  
Staffel 1, bestehend aus Hen-
rik Schmitt, Maya Heide-
mann und Eve Henrich, lie-
ferte eine starke Leistung ab 
und konnte nach den drei 
absolvierten Triathlons einen 
tollen ersten Platz mit knapp 
30 Sekunden vor Darmstadt 
verbuchen.  
Nach einer Pause von etwa 
einer halben Stunde wurde 
auch die Staffel 2 auf die 
Strecke gelassen. Diese büßte 

allerdings insgesamt fast 2 
Minuten an Zeit gegenüber 
den starken Konkurrenten aus 
Darmstadt ein.  
Durch diese bemerkenswer-
ten Leistungen erreichte die 
Mannschaft dank einer tollen 
Teamchemie den starken 
zweiten Platz von 17 Mann-
schaften.  
Im nächsten Jahr will das 
Team wieder von Neuem 
angreifen, allerdings ohne 
Henrik Schmitt und Kim 
Heidemann, die aufgrund der 
Altersbegrenzung nicht mehr 
starten dürfen.  

Henrik Schmitt  

 



Die stolzen Hessischen Vizemeister im Triathlon 

Theater-AG der AMS zeigt Doppelabend 

Die Theater-AG der AMS 
zeigt bei ihren diesjährigen 
Novemberaufführungen einen 
Doppelabend mit zwei Einak-
tern zum Thema „Schule“. In 
ihrer skurril-komischen Farce 
„Pädogotopia“ gibt uns die 
Schüler-Theater-AG einen 
Einblick in die alltäglichen 
Herausforderungen im Leben 
eines Schülers: Neben dem 
Schulstoff steht hier vor al-
lem das Zugehörigkeitsgefühl 
zu einzelnen Cliquen im 
Vordergrund. Man will seinen 
Freunden täglich aufs Neue 
beweisen, dass man cool, 
modisch oder intelligent ist. 
Dabei kommt es zwangsläu-
fig zu Spannungen zwischen 
den Heranwachsenden, die 
ein Klassenzimmer schnell 
zur Kampfarena werden las-
sen. Einig sind sich die Ele-
ven meistens nur in ihrer 

Antagonie zu den Lehrern 
und beim gemeinsamen Ent-
gegenfiebern der großen 
Pause.  

Die Ehemaligen-AG beleuch-
tet das Thema „Schule“ aus 
dem Blickwinkel der Eltern: 
Als die Noten ihrer Kinder zu 
schlecht werden, beschließen 
die Eltern der 4b, die Klas-
senlehrerin Frau Müller bei 
einem Elterngespräch zu feu-
ern. Schließlich geht es beim 
nächsten Zeugnis um nichts 
Geringeres als die Zulassung 
zum Gymnasium. „Frau Mül-
ler muss weg!“ – da sind sich 
alle Eltern einig. Doch die 
übermotivierte Lehrerin los-
zuwerden, entpuppt sich als 
schwieriger als gedacht. Pä-
dagogische Konzepte treffen 
auf Wunschvorstellungen von 
Eltern und schnell entbrennt 

ein Streit, in dessen Verlauf 
sich psychologische Abgrün-
de aller Personen auftun… 

Begleitet werden die 20 
Darsteller vom Theater-Or-
chester der AMS, das mit 
Musik von Kurt Weill den 
ebenso komischen wie nach-
denklichen Abend untermalt. 

Die drei Aufführungen finden 
am Mittwoch, den 15. 
November, Freitag, den 17. 
November sowie Samstag, 
den 18. November in der 
Aula der Albertus-Magnus-
Schule Viernheim statt.  
Beginn ist um 19:00 Uhr, 
der Eintritt ist wie immer frei. 
Eine Platzreservierung ist 
unter ams.theater@gmx.de 
möglich.  



Der Geocaching-Tag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

am Anfang des neuen Schul-
jahres gingen die achten 
Klassen der AMS auf einen 
spannenden und aufregenden 
Ausflug. Dieser Tag begann 
damit, dass sich die Schüler 
im Sportgebiet West trafen 
und sich mit den Veran-
staltern über die GPS-Geräte 
und die heutigen Aufgaben 
bzw. den heutigen Tagesab-
lauf unterhielten. Als es dann 
los ging, teilte sich die jewei-
lige Klasse in vier Gruppen 
auf, welche jeweils von ei-
nem Betreuer angeführt wur-
den. Oft war es sehr knifflig, 
den richtigen Weg mit dem 
GPS-Gerät zu finden. Trotz-
dem kamen alle froh und 
munter ans Ziel. Es waren 

auch an jedem Ort, zu dem 
einem das GPS geleitet hat, 
Aufgaben versteckt, welche 
man als Team bewältigen 
musste. Am Ende wurde noch 
ein schönes Gruppenfoto ge-
schossen, und anschließend 
daran war der Tag dann für 
alle zu Ende. An diesem Tag 

lernte man, als Team zu 
arbeiten und sich immer, 
bevor man die Aufgaben 
lösen wollte, einen Plan zu 
schmieden und zu überlegen, 
wie man das Ganze angeht.  

Von Philip Krämer und Kili-
an Hertel, Klasse 8c 

Mit freundlichen Grüßen des Redaktionsteams  

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