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AMG-Info 21-21-22       Bensberg, den 08.04.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

die letzte Woche hat drei Highlights im AMG-Schulleben geboten: 

 
1.) Den Sponsorenlauf „Run for Ukraine“. Nach Angaben auf den Laufzetteln 

wurden über 9.000 Runden gelaufen. Einzelne Schüler liefen bis zu 55 Run-

den! Die Sponsoren – wenn denn alle Zahlungen wie auf den Laufzetteln 

ausgewiesen eingehen - haben über 75.000 .-€ gespendet. Das ist unglaub-

lich großartig! Details folgen nach den Ferien. 

2.) Das fulminante Frühjahrskonzert unserer Musikfachschaft, bei dem über 

85 aktive „Musiküsse“ auf der Bühne standen und ein herzerfrischendes viel-

fältiges Musikprogramm auf hohem Niveau präsentiert haben. Wie beseelt 

waren alle nach dem Konzert!  

3.) Die Mottowoche und den Abschluss-Gag unserer Abiturientia/Q2. Mit 

Engagement, Witz und Einfallsreichtum haben sie fair und alle Absprachen 

berücksichtigend wie kaum ein Jahrgang vorher einen krönenden Abschluss 

ihrer Schulzeit gefeiert, der nur noch durch ein glänzendes Abitur überboten 

wird. Alle haben heute die Zulassung zu den Abiturprüfungen erhalten.  

In den Ferien werden unsere neuen ukrainischen Mitschülerinnen und Mit-

schüler durch unsere ukrainische Kollegin Frau Kamyschanksa in Deutsch unter-
richtet und mit unseren Lesepaten weiter daran arbeiten, ihre Sprachkenntnisse 
rasch zu verbessern. Danke für diese Engagement! 

 
Nun können alle in die wohlverdienten Ferien gehen – aber nicht ohne auf die neu 

einsetzenden AG-Angebote nach den Osterferien hinzuweisen. Es sind so viele 
geworden, dass wir hier nur eine Übersicht geben können (vgl. Anhang). Die ge-

nauen Ausschreibungen und konkretere Infos entnehmen Sie bitte den Aushängen 
am AG-Brett, Rückfragen richten Sie bitte an die zuständigen Kolleginnen und Kol-
legen. Anmeldungen erfolgen bei Herrn Fischer in den AG-Listen. 

Bleibt mir nun nur noch, Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest und erholsame Ferien 
zu wünschen – und unserem stellvertretenden Direktor gute Besserung. 

 
 
Herzliche Grüße 

 
Rolf Faymonville 

    Schulleiter 
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