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An alle 

Schülerinnen und Schüler und 

deren Eltern und 

an alle Lehrerinnen und Lehrer   
      22.12.2017 

Weihnachtsbrief mit Jahresrückblick 2017 
 
 

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 2017 sich von uns verabschiedet, gilt es nochmals inne zu halten und 
zurück zu blicken auf das zu Ende gehende Jahr. Exemplarisch für die vielen Aktivitäten 
möchten wir an ein paar Ereignisse unseres Schullebens in 2017 erinnern: 

 Ein erstes Highlight war die Einweihung unseres neuen hochmodernen Physikraums 127 
am 3. Februar 2017. Alle anwesenden Gäste aus der Politik, von unseren Kooperations-
partnern und Sponsoren und vom Förderverein waren begeistert vom neuen Ambiente 
und den tollen interaktiven und technischen Möglichkeiten für einen spannenden und 
begeisternden modernen Physikunterricht. Ein erfolgreiches Joint Venture von 
Schulträger, unserem Förderverein und einer aktiven Schulgemeinde, die mit einem 
Sponsorenlauf, einem großartigen Benefizabend im Vorjahr und dem Bücherbazar auf 
dem Bensberger Frühlingsfest die finanziellen Mittel für den schulischen Anteil 
aufgebracht hat. Seitdem profitieren unsere Schülerinnen und Schüler tagtäglich davon.         

 Besuche an interessanten außerschulischen Lernorten gehören in vielen Fächern seit 
Jahren zum schulischen Standard am AMG. Exkursionen zum Neanderthal-Museum, 
zum BayLab 'Enzymatik' und 'Macht der Pflanzen', zum Covestro Science Lab, zum 
Kunststofftag bei der Fa. Barlog in Overath, zum Schülerlabor 'Wasser und Klima' an der 
Uni Köln, zum DLR_School_Lab in Köln-Porz, zum Hybridprojekttag an die TH Köln in 
Kooperation mit dem RVK, zum Planetarium nach Wuppertal, zum Gut Leidenhausen, 
zum Methodentraining "Einführung in die Datenbankrecherche" in die Stadtbibliothek 
Köln, zum Flughafen Köln/Bonn, ins römische Xanten, ins Rathaus Bergisch Gladbach, 
in den Landtag NRW, zu den EU-Institutionen nach Brüssel und zur Frankfurter Börse, 
Filmvorführungen in engl. Originalsprache sowie diverse Theater- und Opernbesuche. 
Die Liste ist lang und möglicherweise nicht mal vollständig. Aktivitäten, die das Lernen 
anschaulicher und authentischer machen und interessante Vertiefungen ermöglichen, die 
innerhalb des Schulgeländes nicht möglich sind. Herzlichen Dank an die Lehrerinnen und 
Lehrer, die diese Exkursionen alljährlich organisieren und begleiten.     

 Zahlreiche Experten kommen zudem regelmäßig als Gäste in den Unterricht und 
bereichern ihn vor Ort. Zu nennen sind hier z.B. die "Masterclass – "Teilchenforscher für 
einen Tag", durchgeführt von Doktoranden der Uni Bonn, der Besuch des mobilen 
Schülerlabors Science to class zum Thema „Genetischer Fingerabdruck“, das 
Bio-Projekt „Ökosystem Wald“ mit dem Naturmobil, der Workshop "Genetik und  

 



 

 

Kriminalistik", dankenswerterweise regelmäßig durchgeführt von Herrn P. Engels aus 

unserer Elternschaft, „Crash NRW – Realität erfahren. Echt hart.“, das Präventions-
programm der Polizei NRW zur Vermeidung schwerer und tödlicher Unfälle von 
Jugendlichen im Straßenverkehr und Besuche von Politikern im Unterricht in 
Sozialwissenschaften/Wirtschaft. 

 Bei den Cambridge Sprachenprüfungen FCE und CAE sowie der französischen DELF-
Prüfung konnten auch in 2017 wieder zahlreiche sprachbegabte Schülerinnen und 
Schüler ihr Können unter Beweis stellen und die fürs spätere Berufsleben bedeutsamen 
Sprachzertifikate erwerben. Daneben gelang es unseren Lehrkräften für viele weitere 
Wettbewerbe, über fast alle Fachbereiche verteilt, zahlreiche Interessenten zu motivieren 
und ihnen beachtliche persönliche Erfolge zu ermöglichen. Als Beispiel für einen 
besonders herausragenden Erfolg sei hier der Gewinn unserer Schülerin Antonia 
Rappert (Q2) beim Bundesfinale des Diercke iGeo-Wettbewerbs im Fach Geographie 
erwähnt. Sie wird als Mitglied der vierköpfigen Nationalmannschaft im Sommer 2018 bei 
der internationalen Geographieolympiade in Quebec, Kanada, für Deutschland um echte 
Medaillen kämpfen. Ihre im dt.-engl.-bilingualen Zweig seit Klasse 5 erworbenen hohen 
Kompetenzen in der engl. Sprache und auch im englischsprachigen Erdkundeunterricht 
werden ihr dabei sicher von Vorteil sein.     

 Unser bewährtes Präventionsprogramm mit den Modulen „Spaß und Sicherheit im 
Internet“ für alle Klasse 6, einem Mädchen-/Jungentag in allen siebten Klassen und dem 
Aktionstag „Sehn“sucht zur Suchtprävention in Stufe 8, dem Programm „Crash NRW – 
Realität erfahren. Echt hart.“, der Polizei NRW zur Unfallvermeidung im Straßenverkehr 
für die Stufe 11 stieß auch in 2017 auf sehr positive Resonanz bei den Schülerinnen und 
Schülern. Zusätzlich fand im November eine Lesung des Autors D. Schottner statt, die 
wegen der Offenheit, mit der der Autor die persönlichen Erfahrungen mit der 
Alkoholsucht seines Vaters beschrieb, alle Zuhörer sehr beeindruckte. Neu hinzu kamen 
in diesem Jahr Vorträge zum Thema Essstörungen für die Schülerinnen und Schüler der 
EF, für die wir Frau Esther Litterscheidt, eine ehemalige AMG-Schülerin, als Referentin 
gewinnen konnten. Unsere Medienscouts haben ihre Unterstützung von Schülern für 
Schüler bei Problemen mit Cybermobbing und sonstigen Gefahren im Internet in 2017 
weiter ausgebaut und werden dabei von geschulten Medienberatungslehrkräften 
unterstützt.  

 Austauschprogramme, Klassen-/Kursfahrten, der jährliche Skikompaktkurs für alle 
Klassen der Stufe 8 und die jährliche Gedenkstättenfahrt sind wichtige Bestandteile 
unseres Schulprogramms. Im Jahr 2017 standen Begegnungen mit unseren Austausch-
schulen in Monistrol 

s
/ Loire (Frankreich), in Tohmajärvi (Finnland) und in Spijkenisse 

(Niederlande) auf dem Programm. Für den leider von der franz. Schule kurzfristig 
abgesagten Austausch mit Joinville (F) organisierten die AMG-Lehrerinnen eine 
attraktive Fahrt nach Paris. Im Rahmen des mehrjährigen Erasmus+-Projektes trafen 
sich Jugendliche und Lehrkräfte von allen vier Teilnehmerschulen aus Bayeux, Wien, 
Oslo und dem AMG im Frühjahr in Oslo und im Herbst 2017 bei uns in Bensberg und 
nutzten diese Zeit für die intensive gemeinsame Arbeit zum Thema „My EU-ID“, deren 
Ergebnisse dann beim Abschlusstreffen im April 2018 in Wien präsentiert werden. Fünf 
Schülerinnen waren im Rahmen des Sauzay-Programmes 3 Monate in Frankreich. Im 
Juni fand zum sechsten Mal eine Gedenkstättenfahrt für interessierte Schüler/innen der 
Stufen 9 und EF statt, diesmal ging es nach Warschau und zu den weniger bekannten, 
aber ebenso eindrucksvollen Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrations- und 
Vernichtungslager Majdanek und Lublin in Polen. Daneben haben die Lehrkräfte auch in 
2017 wieder mit großem Engagement viele Klassen-/Kursfahrten zu interessanten Zielen 
organisiert und durchgeführt und den Schüler/innen so gewinnbringende und 
motivierende Erfahrungen ermöglicht.   

 Im Anschluss an die traditionelle Probenfahrt aller Musikensembles nach Lindlar im März 
fand das große Schulkonzert in der Aula statt. Dieses wie auch die beiden kleinen, aber 
feinen Solistenkonzerte im Juni und November zeigten eindrucksvoll, wie viele 



 

 
musikalische Talente es in unserer Schülerschaft gibt. Das großartige Weihnachts-
konzert am 20. Dezember, organisiert von Schüler/innen der Q2, hat das Musikjahr 2017 
am AMG stimmungsvoll ausklingen lassen. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!  

 Das Theaterjahr 2017 startete Anfang Mai mit der von großer Spielfreude 
gekennzeichneten Aufführung des Stücks 'Elterntauschzentrale' durch die Unterstufen-
Theater-AG. Im Juni folgten die beeindruckenden Inszenierungen von Maxim Gorkijs 
'Nachtasyl' und im Oktober von Nikolai Gogols Komödie 'Der Revisor', erarbeitet und 
aufgeführt von den beiden Literaturkursen der Q1 des Schuljahres 2016/17.  

 Unsere Deutschfördergruppe 'DFG' hat sich im 2. Jahr gut entwickelt. Etwa die Hälfte der 
im August 2016 am AMG gestarteten jugendlichen Migranten haben es zum Schul-
jahresanfang 2017/18 geschafft, in eine Regelklasse, zumeist hier bei uns am AMG oder 
in Einzelfällen an einer anderen für sie besser geeigneten Schulform, voll eingegliedert 
zu werden. Dass damit noch nicht alle sprachlichen Barrieren aus der Welt geschafft 
sind, ist klar. Aber dank vieler ehrenamtlicher und schulischer Unterstützer-/innen, 
darunter unsere stellv. Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Moscho und die HiDEA-
Lesepartner, befinden sich alle auf einem guten Weg. Neu zugezogene Jugendliche 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse sind im Sommer 2017 in der DFG-Klasse dazu 
gekommen und wir sind optimistisch, auch diese bei ihrer Integration in Deutschland gut 
unterstützen zu können. Dass dies auch unsere Schülerschaft voll und ganz mitträgt, 
erkennt man daran, dass einer unserer ersten Schüler, der 2015 nach seiner Flucht aus 
Syrien nach Deutschland zu uns ans AMG in die Oberstufe kam, im September zum 
Schülersprecher gewählt wurde. 

 Das Sozialprojekt „Dialog zwischen Jung und Alt“ mit dem 
Seniorenheim Lerbacher Wald geht nun schon in das fünfte Jahr 
seines Bestehens. Ein bunter Strauß vielfältiger gemeinsamer 
Aktivitäten zeichnet diese sehr lebendige Partnerschaft aus. Dazu 
gehören neben den Besuchen der Senioren im Unterricht und bei 
kulturellen Events am AMG u.a. ein Fotoerzähl- sowie Strick- und 
Häkelnachmittag, gemeinsames Drachenbasteln, die Durchführung 
von Sitzgymnastik für die Senioren, gemeinsames Plätzchenbacken und natürlich 
Auftritte unser Musikensembles im Lerbacher Wald. Fürs 5-jährige Jubiläum wurde im 
Kunstunterricht ein gemeinsames Logo (s. Abb.) entworfen, das die Partnerschaft nun 
auch optisch darstellen soll.  

 Damit die auf dem Schulhof aus schulischer Initiative gestalteten Grünflächen übers 
ganze Jahr gepflegt aussehen und ergänzt werden, haben auch in 2017 an zwei 
Gartenaktionstagen im Frühjahr und im Herbst wieder viele fleißige Hände tatkräftig 
mitgewirkt. So wurde die Grünfläche entlang der Naturwissenschaftsräume weiter 
ausgedehnt und zuletzt um eine schöne Forsythien-Hecke ergänzt, die uns im 
kommenden Frühjahr sicher in strahlendem Gelb den Schulalltag verschönern wird. 
Herzlichen Dank an alle Aktiven aus der Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft, die hier 
engagiert mitgewirkt haben. Der Förderverein hat eine weitere Tischtennisplatte neu 
angeschafft, so dass nun fünf Stück zum Spielen in der Pause bereit stehen und 
zusätzlich einen dritten Outdoor-Kicker finanziert. 

 Nächsten Sommer, am Samstag, dem 9. Juni 2018, soll 
ein weiterer  Sponsorenlauf stattfinden, der zum einen 
die finanziellen Mittel für den nächsten Bauabschnitt des 
Schulhofprojekts erbringen soll, so dass die geplante 
Sonneninsel oder der Talkgarten anstelle der jetzigen 
Müllcontainer entstehen kann. Gleichzeitig soll ein Teil 
der erlaufenen Spendengelder auch einem gemein-
nützigen Projekt zugutekommen. Die Schulkonferenz 
hat sich im Dezember mehrheitlich für die Unter-
stützung des Heilpädagogischen Kinderheims Bensberg  



 

 

in der Broicher Straße ganz in der Nähe des AMG entschieden. Wir hoffen sehr, dass wir 
auf alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis Q2 als eifrige Spendensammler und 
Läufer zählen können sowie auf die Eltern, Freunde und Verwandte als Unterstützer und 
Besucher an diesem hoffentlich sonnigen Tag. Weitere Infos dazu folgen über einen 
Flyer Anfang des 2. Halbjahres. Bitte den Termin des Sponsorenlaufes vormerken und 
freihalten!  

 2017 hat das Projekt AMG Schul-T-Shirts, Polos und Hoodies Fahrt aufgenommen. 
Dank des Engagements der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Burgwinkel und der SV 
können in zwei Zeitfenstern pro Jahr die schicken AMG-Kleidungstücke mit unserem 
schönen Schlosslogo online bestellt werden. Eine Möglichkeit corporate identity mit der 
Schule sichtbar auszudrücken. Die Verkaufstermine werden über die Schulhomepage 
oder den Terminkalender jeweils rechtzeitig angekündigt.    

 Für die vielen besonderen Angebote und Aktivitäten, die unser Schulleben so vielfältig 
und interessant machen, und vor allem für die engagierte pädagogische Arbeit rund um 
Unterricht möchten wir uns bei den Lehrerinnen und Lehrern sehr herzlich bedanken. Die 
Herausforderungen in 2017 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. 2018 wird sicher nicht weniger ereignisreich 
werden. Die von der Politik geplante Umstellung der Gymnasien zurück zu G9 wird viel 
erneute konzeptionelle Arbeit mit sich bringen. Vertrauen Sie, liebe Eltern, und auch ihr, 
liebe Schülerinnen und Schüler, darauf, dass dies am AMG mit der gleichen hohen 
pädagogischen Sorgfalt umgesetzt wird, wie wir auch den G8-Bildungsgang insgesamt 
erfolgreich gemeistert haben. Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
weitestmöglich zu fördern und zu fordern ist uns Lehrern das wichtigste Anliegen. 

 Was wäre unsere Schule mit Langtagen ohne Cafeteria, Mensa, ÜMI und Nachmittags-
betreuung? Unser großer Dank geht an alle ehrenamtlich tätigen Cafeteria-Mütter und an 
die Organisatorinnen Frau Dombrowski und Frau Josifek, die für unser leibliches Wohl in 
den Pausen am Vormittag sorgen. Frau Josifek wird zum Jahresende diese Aufgabe an 
Herrn Frank übergeben, den wir herzlich willkommen heißen. 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- 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 
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 konstruktiv und gewinnbringend und 
wir freuen uns auf die erfolgreiche Fortsetzung in 2018. 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.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und euch frohe Weihnachtstage,  

einen guten Start ins neue Jahr sowie Glück und Erfolg 

für alle privaten und schulischen Vorhaben in 2018. 

  Cornelia Sanio             Annegret Verroul 

     Schulleiterin       stellv. Schulleiterin   


