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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz nach den erholsamen und sonnigen Ferien melde ich mich bei Ihnen und euch mit ersten Neuigkeiten rund ums AMG. Zuerst und vorab sehr herzlich: Einen guten und erfolgreichen Neustart ins Schuljahr
2019/20!
Sehr liebe Grüße und die besten Wünsche an unsere Neuen, besonders an unsere Fünftklässler:
Ganz herzlich willkommen, lebt euch gut ein!
ABORDNUNGEN

PERSONALIA

Beginnen muss ich mit einer wenig erfreulichen, aber inzwischen schon gewohnten Nachricht: Da das AMG im
Hinblick auf die Lehrerversorgung sehr
viel besser dasteht als die uns umgebenden Schulen, werden wir in diesem
Schuljahr auf Anweisung der Landesschulbehörde 20 Lehrerstunden an die
Realschule Friesoythe, 6 Stunden an die
Grundschule Bockhorst, 12 Stunden an
die Grundschule Sedelsberg, 30 Stunden
an die Grundschule Ramsloh und 22
Stunden an die Grundschule Esterwegen
abordnen.
Mit Blick auf die Widereinführung des
dreizehnten Jahrgangs, haben wir uns
schon ein personelles Polster für das
nächste Schuljahr angefuttert, wenn
wir wieder einen dreizehnten Jahrgang
haben werden, sodass wir diese Abordnungen gut stemmen können: Der Regelunterricht findet verlässlich statt und
darüber hinaus haben wir in diesem Jahr
ein sehr vielfältiges AG-Angebot auf die
Beine gestellt!
Die
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Zunächst einmal sind zum Ende des
letzten Schuljahres Herr Rolfs und Frau
Wesner-Schöning in Ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.
Den Bereich „Haushalt“ sowie den
„Ganztag“ hat Herr Orth als neues Mitglied der erweiterten Schulleitung
übernommen.

AMG

ALBER TUS-M AGNUS -GYMN
ASIUM
FRIESOY THE

Auch bei unseren Referendaren gibt es
ein Kommen und Gehen: Herr Meyer
wird nach seinem Referendariat durch
Kanada touren; sehr glücklich bin ich, dass es gelang, Frau Klapper
(Biologie, Chemie)
eine Festanstellung
an unserer Schule
zu verschaffen.

Leider hat uns auch Frau Erben auf eigenen Wunsch und der Liebe wegen in
Richtung Lohne verlassen.
Erfreulicherweise gibt es Neuzugänge,
beispielsweise Frau Pölking:
Mathematik und Franmerferien am AMG die Fächer
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In den Startlöchern stehen drei neue
Kolleginnen, nämlich Frau Ammermann, Frau Litt und Frau Musters:

Moin,
wir sind Tomke Ammermann (Französisch,
Geschichte), Kea-Sophie Litt (Sport, Geschichte)
und Sarah Musters (Deutsch, Sport) und seit diesem Schuljahr als neue Referendarinnen am AMG
tätig. Studiert haben wir an der WWU Münster
(Tomke), an der Universität und SpoHo in Köln
bzw. an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Sarah) sowie in Flensburg (Kea-Sophie). Wir
freuen uns sehr, die nächsten anderthalb Jahre Teil
des Schullebens zu sein.
Herzliche Grüße, T. Ammermann, K. Litt und S.
Musters
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POLIZEIGEBÄUDE UND WEITERE
BAUMASSNAHMEN

Auch wenn noch keine Handwerker zu
sehen sind, laufen die Planungen für
das Polizeigebäude auf Hochtouren. Ab
Sommer 2020 wird dieses alte, denkmalgeschützte Gebäude mit bewegter
Geschichte unsere Bibliothek, das
Selbstlernzentrum, unsere Übermittagsbetreuung, den SV- und
Beratungslehrerraum,
unsere
Bläserklassen sowie die Kreismusikschule in zeitgemäß modernen Räumen beherbergen.
Es ist schön, dass sich eine
Schule bzw. dass der Landkreis
ein solches Haus des Lernens,
Lesens und der Musik gönnt.
Unsere Bibliothek im Hauptgebäude können wir dann anders
nutzen: Der helle Lesesaal wird
der neue Informatikfachraum, um den
dunklen Magazinbereich wird das Lehrerzimmer vergrößert. Beim Lehrerzimmer sollen die Postfächer auch für
Schülerinnen und Schüler zugänglich
sein; eine „Mixed Zone“ soll kurze
Gespräche zwischen Lehrkräften und
Schülerkleingruppen ermöglichen. Dies
sind Details, die aber zeigen, was wir
wollen: keine Elfenbeintürme, sondern
Nahbarkeit.
Unser Raumproblem ab 2020 lösen diese
Schritte allerdings ehrlichweise nicht.
An geeigneter Stelle müssen deshalb
nach aktuellen Planungen sieben
neue, große Räume entstehen,
auch wird der Mensabereich im
Forum in diesem Zuge erweitert. Danach steht die Komplettsanierung unseres naturwissenschaftlichen Trakts an.
Neue Biologie-, Chemie- und
Physikräume werden entstehen, die naturwissenschaftlichen Sammlungen werden
von den Fluren verschwinden
und geeignete Räumlichkeiten
bekommen.
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Dies ist ein Programm für die nächsten
fünf Jahre. Sicher wird es an der einen oder anderen Stelle rumpeln, ohne
Baulärm und vielleicht auch ohne Container als Ersatzklassenräume wird es
vielleicht nicht gehen. Aber wir werden
eine moderne Vorzeigeschule bekommen. Versprochen! Mit meinem Engagement und freundlicher Beharrlichkeit
können Sie rechnen!

DIGITALISIERUNG
Auch die Digitalisierung wird das AMG
noch in diesem Jahr nachhaltig verändern. Das oben erwähnte Rumpeln wird
hier spürbar: LED-Boards der neuesten
Generation werden zunächst in 14 Klassen die grünen Tafeln ersetzen, die bereits entfernt wurden. Kabelkanäle und
Anschlüsse wurden gesetzt.
Die Installation der LED-Boards
und der Multimedia-Pulte soll
in den nächsten zwei Wochen
erfolgen. Bis dahin müssen
wir uns behelfen. Aber auch
hier: Die Kreidezeit am AMG ist vorüber.
Auch ein weiterer iPad-Klassensatz ist
inzwischen eingetroffen.

Es geht voran! Ich halte Sie
und euch auf dem Laufenden.
Ausführlicher gern in der ersten
Schulelternratssitzung
im September kurz vor den
Herbstferien.
Bis dahin:

herzliche
Grüße!
Ihr

