
 

 
 A L B E R T U S  -  M A G N U S - G Y M N A S I U M    B E N S B E R G 
 

An alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 

und an alle Lehrerinnen und Lehrer   

      21.12.2016 

Weihnachtsbrief mit Jahresrückblick 2016 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

mit eiligen Schritten nähern wir uns den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel. Die 
Vorfreude auf ein frohes Weihnachtsfest im Kreise der Familie oder guter Freunde ist bei 
den Allermeisten groß. Ihnen und euch wünschen wir eine schöne besinnliche wie gesellige 
Weihnachtszeit und erholsame Ferientage. 

Bevor das Jahr 2016 sich von uns verabschiedet, gilt es nochmals inne zu halten und 
zurück zu blicken auf das zu Ende gehende Jahr.  

 Zunächst möchte ich mich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die engagierte 
pädagogische Arbeit rund um Unterricht und bei den vielfältigen außerunterrichtlichen 
Angeboten und Aktivitäten unseres Schullebens sehr herzlich bedanken. Die Heraus-
forderungen in 2016 waren umfangreich und vielfältig und forderten von vielen von Ihnen 
einen hohen zeitlichen und persönlichen Einsatz. Der Blick zurück aufs Erreichte zeigt, 
dass es sich gelohnt hat.   

 Eine dieser Herausforderungen war die Qualitätsanalyse (QA) und deren Hauptphase im 
April 2016. An vier Tagen verschaffte sich ein dreiköpfiges Prüferteam einen 
umfassenden Eindruck vom Unterrichten am AMG, von den außerunterrichtlichen 
Angeboten und unserem sozialen Miteinander in der Schulgemeinde. Der 80seitige 
Qualitätsbericht hat uns in vielen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereichen 
gute sowie vorbildliche, exzellente Qualität bescheinigt. Die Stärkung der personalen 
Kompetenzen der Schüler/innen, das lernförderliche sozialen Klima und das vielfältige 
Bildungsangebot zur Entfaltung der individuellen Begabungen der Schüler/innen wurden 
als Stärken des AMG besonders hervorgehoben. Eine solch groß angelegte Evaluation 
soll aber auch neue Schulentwicklungsprozesse anregen und Bedarfe aufzeigen. Das 
dazu erhaltene Feedback aktiv zu nutzen, wird eine der Aufgaben für 2017 sein. 
Herzlichen Dank auch an alle Eltern- und Schülervertreter/innen, die im schulinternen 
Vorabstimmungsprozess und/oder als Interviewpartner während der Hauptphase 
engagiert mitgewirkt haben. Auf Beschluss der Schulkonferenz kann der QA-Bericht im 
passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage eingesehen werden. 

 Eine neue Herausforderung war die Einrichtung unserer „Deutschfördergruppe“ für 
Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Einrichtung im Sommer 2016 
kurzfristig am AMG wie auch an vielen anderen Schulen notwendig wurde. Wie schon in 
der im Herbst 2015 gestarteten Aktion „TeAMGeist“ half die große Bereitschaft vieler 
Mitglieder der Schulgemeinde, diese 16 neuen Schüler-/ innen am AMG willkommen zu 
heißen und sie bei dem zum Teil sehr schwierigen Einstieg ins deutsche Schulsystem 
oder sogar in Schule überhaupt tatkräftig zu unterstützen. Danke an alle Schüler/innen 
und an die Elternvertreter/innen, die die Lehrkräfte dabei aktiv unterstützt haben. Es 
bleibt viel zu tun, aber es sind auch Perspektiven für eine gelingende Integration 
erkennbar, was uns weiter anspornt.   



 

 
 Ein sichtbarer Erfolg der unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit am AMG war die 

erfolgreiche Durchführung der Abiturprüfungen. Ende Juni 2016 hatten 100 
Abiturientinnen und Abiturienten ihr schulisches Ziel erreicht und erhielten das Zeugnis 
der Allgemeinen Hochschulreife. Knapp 30 % dieser Zeugnisse zierte erfreulicherweise 
eine Eins vor dem Komma bei der Gesamtnote. Mit einer großen Abschiedsfeier in 
unserer Schulaula verabschiedeten sich die Abiturientinnen und Abiturienten in 
Feierlaune von ihrer Schule. 

 Und auch die 113 neuen Fünftklässler, die wir nach den Sommerferien am AMG begrüßt 
haben, sind spätestens nach der einwöchigen Stufenfahrt in die Jugendherberge Bad 
Honnef Anfang Dezember unter dem Motto "klasse Klasse" inzwischen zu gut 
funktionierenden Klassenteams zusammengewachsen.  

 Im September 2016 erhielt das AMG für seine besonderen Angebote im Bereich der 
Naturwissenschaften aus den Händen des Staatsekretärs des Schulministeriums den 
Titel „MINT-freundliche Schule“ verliehen, eine schöne Anerkennung für die vielen in den 
letzten Jahren initiierten Zusatzangebote im Bereich der Naturwissenschaften und für die 
Schule insgesamt eine weitere Auszeichnung im breiten Schulportfolio.  

Lassen Sie uns im Folgenden exemplarisch ein paar Ereignisse unseres Schullebens in 
2016 nochmals Revue passieren: 

 Fit durch Schule heißt es seit dem Schuljahr 2015/16 am AMG: Die Bewerbung für 
dieses Programm mit dem Projekt „Bewegungsnetzwerk Bensberg – Grundschulen, 
Gymnasium und Verein (TV Bensberg) ziehen an einem Strang“ belohnte die AOK 
Gesundheitskasse in den Schuljahren 2015/16 und 2016/17 jeweils mit einem 
großzügigen Scheck. Zusatzangebote, die daraus fürs AMG finanziert werden konnten, 
waren zum Beispiel ein jeweils 2-stündiges Fußballtraining mit den Ex-Profis Michael 
Klinkert u. Marcel Witeczek, das im Februar 2016 drei Klassen aus der damaligen Stufe 
5 genießen konnten und das auch Anfang 2017 für einige der neuen Fünferklassen 
erneut stattfinden wird. Der Basketballsport wurde durch eine AG und die Abnahme von 
Spielzeichen im Unterricht gefördert, die Lehrkräfte konnten ihre Gesundheit durch ein 
Rückentraining fördern und die Sportlehrer/innen sich in Sachen Hip-Hop fortbilden.  

 Andere Präventionsprojekte mit stets sehr positivem Feedback der Schüler/innen und 
zum Teil bereits sehr langer Tradition am AMG standen auch in 2016 wieder auf dem 
schulischen Terminplan. So konnten im Januar wieder alle damaligen 6er Klassen an 
einem Workshop Spaß und Sicherheit im Internet mit dem sehr erfahrenen Medien-
pädagogen Tobias Schmölders teilnehmen, der im April 2016 auch die Eltern zum 
Thema "Cybermobbing und Sexting – was tun?" kompetent informierte und Fragen dazu 
beantwortete. Im März gab es in allen siebten Klassen einen Mädchen-/Jungentag und 
im November für die gesamte Stufe 8 den Aktionstag „Sehn“sucht zur Suchtprävention. 
Sicherheit im Straßenverkehr wird durch das alljährliche Fahrradtraining für alle Klassen 
6 und in der Stufe 11 (=Q1) durch die Veranstaltung „Crash NRW – Realität erfahren. 
Echt hart.“, das Programm der Polizei NRW zur Vermeidung schwerer und tödlicher 
Unfälle von Jugendlichen im Straßenverkehr thematisiert. Danke an alle externen 
Kooperationspartner und den Förderverein, die uns bei der Durchführung aktiv oder 
finanziell unterstützen. 

 Austauschprogramme, Klassen-/Kursfahrten, der Skikompaktkurs für alle Klassen der 
Stufe 8 und die Gedenkstättenfahrt sind wichtige Bestandteile unseres Schulprogramms. 
Im März 2016 gab es den ersten Rückbesuch einer Schülergruppe der neuen polnischen 
Partnerschule aus Pszczyna am AMG und im April kamen Schülergruppen unserer 
niederländischen Partnerschule aus Spijkenisse sowie der spanischen Partnerschule aus 
Jaén nach Bensberg. Zeitgleich startete ein mehrjähriges Erasmus-Projekt mit Schulen 
in Bayeux, Wien, Oslo und dem AMG in seine interaktive Phase mit einem gemein-
samen Treffen von Lehrern und Schülern in Bayeux im April und zuletzt in Wien im 
November. Der vierwöchige Besuch einer Gruppe von unserer Partnerschule in Spring 
Grove (USA) mit dem gemeinsamen Berlinbesuch, die Fahrt der AMG-Schüler/innen 
nach Finnland zum Besuch bei unserer finnischen Partnerschule am Schuljahresanfang 



 

 
2016/17, die Teilnahme von AMG-Schüler/innen am Brigitte-Sauzay-Programm und der 
vor einigen Tagen erfolgte Besuch unserer französischen Partnerschule aus Ministrol s/ 
Loire lassen die große Bandbreite der von uns gepflegten interkulturellen Begegnungen 
erkennen. Im Juni fand zum fünften Mal eine Studienfahrt für interessierte Schüler/innen 
der Stufen 9 und EF nach Krakau mit Besuch der ehemaligen Konzentrationslager 
Buchenwald sowie Auschwitz/Birkenau statt. Im Sommer 2017 soll diese Gedenk-
stättenfahrt erstmals nach Warschau gehen und von dort aus das ehemalige 
Konzentrationslager Majdanek / Lublin besucht werden. Anmeldungen für die Fahrt und 
die verbindliche Vorbereitungs-AG sind zeitnah bei Frau Kehl möglich. Daneben haben 
die Lehrkräfte auch in 2016 wieder mit großem Engagement viele Klassen- /Kursfahrten 
zu interessanten Zielen und vielfältige Exkursionen zu spannenden außerschulischen 
Lernorten organisiert und durchgeführt und den Schüler/innen so gewinnbringende und 
motivierende Erfahrungen ermöglicht.   

 Das AMG Kulturleben hatte auch 2016 wieder viel zu bieten: Nach der traditionellen 
Probenfahrt aller Musikensembles nach Lindlar gab es Anfang Mai das große 
Schulkonzert in der Aula. Dies wie auch die beiden kleinen, aber feinen Solistenkonzerte 
im Juni und November zeigten eindrucksvoll, wie viele musikalische Talente es in 
unserer Schülerschaft gibt. Das Weihnachtskonzert, organisiert von Schüler/innen der 
Q2 hat das Musikjahr 2016 am AMG stimmungsvoll ausklingen lassen. Zu den Highlights 
bei den Theaterproduktionen am AMG zählten in 2016 die sehr beeindruckende 
Inszenierung des Literaturkurses Q1 im Juni 2016 "Gemeinsam zwischen Heimat und 
Fremde", die über die Schule hinaus große Anerkennung und Beifall erhalten hat. 
Ebenso die Aufführungen des Stückes "Enigma" von Éric-Emmanuel Schmitt, aufgeführt 
von Herrn Daniel Klisch mit ehemaligen AMG-Schülern. Die  Unterstufentheater-AG 
probt eifrig an einem neuen Stück, auf das wir uns in 2017 freuen dürfen. Das Lesen 
auch im digitalen Zeitalter nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, zeigte sich bei der 
schulinternen Entscheidung des Vorlesewettbewerbs für die sechsten Klassen, der in 
2016 als ein schönes Event mit der Lesung des Jugendbuchautors Matthias Wünsche 
gestaltet wurde.      

 Unser großes auf mehrere Jahre angelegtes Schulhofprojekt blieb auch in 2016 weiter 
lebendig. An zwei Gartenaktionstagen im Frühjahr und im Herbst dieses Jahres haben 
viele fleißige Hände entscheidend dazu beigetragen, dass ein neues gepflegtes Beet 
entlang des NW-Traktes entstanden ist und alle Grünflächen auf dem Schulhof und vor 
der Schule gepflegt werden. Den teilnehmenden Eltern, Schüler/innen und Lehrkräften 
hat die Arbeit Spaß gemacht. Gemeinsam mit anderen richtig viel schaffen zu können, 
dies war motivierend und die „Schwätzchen“ am Grill- und Kuchenstand nach getaner 
Arbeit haben das soziale Miteinander gefördert. Herzlichen Dank an alle Aktiven. 

 „EinStein für die Zukunft“ - ein herausragendes Projekt des Jahres 2016 zeigt erneut, 
was Großes bewirkt werden kann, wenn engagierte Mitglieder der AMG-Schulgemeinde 
mit viel Engagement und Tatkraft zusammenarbeiten. Nach der sehr erfolgreichen 
Chemieraummodernisierung in 2015 fiel schnell der Blick auf den nun als letzten noch im 
uralten Zustand befindlichen Physikhörsaal. Die Fachschaft Physik bedauerte mit Recht 
seit langem, dass vieles Wünschenswerte für einen spannenden, schüleraktivierenden 
experimentellen PH-Unterricht hierin nicht realisierbar ist. So wurde der Plan gefasst, zu 
prüfen, ob auch die Modernisierung des Raums 127 möglich werden könne. Da die 
Rahmenbedingungen vergleichbar mit denen im Chemieraum sind, sagte der Schul-
träger erfreulich schnell zu, auf seine Kosten die baulichen Voraussetzungen zu schaffen 
und Teile des Mobiliars zu finanzieren. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins 
gab ihr OK für einen großzügigen Beitrag für die technische Inneneinrichtung und so 
konnte das Projekt relativ schnell auf den Weg gebracht werden. Wie in 2015 gelang es 
wieder, einige großzügige Sponsoren aus der Region, allen voran die Banken 
Bensberger Bank, die Kreisparkasse und die Badische Beamtenbank aus Refrath und 
unseren KURS-Partner Fa. Barlog aus Overath, für die Unterstützung des Projekts zu 
gewinnen. Als weitere Spendenakquise wurde ein großes AMG-Wissensquiz von der 
Fachschaft Physik und dem Vorstand des Fördervereins geplant und sorgfältig 
vorbereitet. 



 

 
Clevere Schülerteams aller Altersgruppen lockten am 4. November zahlreiche Besucher 
in die bis auf den letzten Platz belegte Aula und so erbrachte dieser gelungene Abend 
weitere dringend benötigte Erlöse für die Modernisierung des PH-Raumes. Sollten Sie, 
liebe Eltern, noch ein wenig Spendenvolumen in der familiären Weihnachtskasse übrig 
haben, können sie dieses gerne über die Infos auf der Fördervereinshomepage unter 
http://foerderverein.amg-bensberg.de/ dafür spenden.  

 Das Sozialprojekt „Dialog zwischen Jung und Alt“ mit dem Seniorenheim Lerbacher Wald 
wurde um zahlreiche neue Aktionen bereichert. So führte unser Schulsanitätsdienst mit 
seinen Ausbilderinnen im Februar 2016 einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Personal dort durch. 
Im Alterssimulationsanzug konnten die Schüler/innen hautnah die besonderen Probleme 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen im Alter beeindruckend erfahren. Besuche der 
Senioren im Unterricht, Besuche bei Konzerte und Theateraufführungen am AMG, 
Auftritte von Musikensembles im Lerbacher Wald, gemeinsame Gesellschaftsspiele mit 
den Jüngsten in der Übermittagsbetreuung, Mandelas malen mit demenziell veränderten 
Menschen und vieles mehr stand im Laufe des Jahres auf dem Programm. In der 
Vorweihnachtszeit wurden an zwei Nachmittagen gemeinsam Plätzchen gebacken und 
die ÜMI-Kinder bastelten 25 sehr schön gestaltete Windlichter für die Seniorinnen und 
Senioren, die keine Weihnachtsgeschenke mehr von Angehörigen erhalten. Beim 
Tierschutzprojekt wurde ein neuer Kontakt zum Tierheim in Kürten hergestellt, dessen 
tierische Bewohner am letzten Schultag vor Weihnachten wieder mit Leckerlis unserer 
Schüler/innen beschert werden.         

 Was wäre unsere Schule mit Langtagen ohne Cafeteria, Mensa und Übermittags- und 
Nachmittagsbetreuung. Unser großer Dank geht an alle ehrenamtlichen tätigen 
Cafeteria-Mütter und an die Organisatorinnen Frau Dombrowski und Frau Josifek, die für 
unser leibliches Wohl in den Pausen am Vormittag sorgen. Dank auch an die Damen 
vom Mensateam für ihren fleißigen Einsatz. Schüler/innen und Lehrkräfte wissen die 
fürsorgliche Betreuung sehr zu schätzen. Bedanken möchten wir uns auch bei den 
Mitarbeiterinnen in der Übermittags-, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung, bei 
Frau Over vom TV Bensberg und den Betreuern der sportlichen ÜMI-Angebote sowie bei 
den Schüler/innen, die in der Hausaufgaben–SuSI jüngere Mitschüler/innen bei den 
Hausaufgaben unterstützt haben. 

 
Zum Abschluss möchten wir auch allen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
herzlich danken für ihre engagierte Arbeit im zu Ende gehenden Jahr. Herzlichen Dank 
auch an alle Aktiven in der Schülervertretung und in der Schulpflegschaft für die investierte 
Zeit, die eingebrachten guten Ideen und Ihr/euer Engagement. Die Zusammenarbeit in allen 
Mitwirkungsgremien war sehr konstruktiv und gewinnbringend und wir freuen uns auf die 
erfolgreiche Fortsetzung in 2017. Die neuen Schülerausweise im modernen Layout, die 
neuen Schul-T-Shirts, -Hoodies oder –Polos mit dem Schlosslogo sind Beispiele für die 
erfolgreiche Mitarbeit der von euch gewählten SV-Vertreter/innen. Dank auch im Namen der 
Schule an alle Freunde und Förderer des AMG und an die Aktiven im Förderverein, die die 
Ausstattung der Schule und unser Schulleben großzügig unterstützen. Zwei tolle NW-
Räume modernster Ausstattung, 18 (!) Smartboards für modernen digital unterstützten 
Unterricht am AMG, sind nur zwei herausragende Beispiele für die vielen Unterstützungs-
projekte des Fördervereins, von denen alle Schüler/innen profitieren.            

2017 wird bestimmt wieder ein spannendes Jahr am AMG werden. Wenn Sie regelmäßig 
auf unsere Homepage schauen oder unser Jahrbuch lesen, können Sie viel mehr Einblicke 
in unser Schulleben gewinnen als es ein Jahresrückblick wegen der gebotenen Kürze 
vermag. 

Wir wünschen Ihnen / euch allen frohe Weihnachtstage,  

einen guten Start ins neue Jahr sowie Glück und Erfolg 

für alle privaten und schulischen Vorhaben in 2017. 

Cornelia Sanio             Annegret Verroul 

http://foerderverein.amg-bensberg.de/

