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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Ihnen und euch von Herzen alles Gute und Gottes Segen für 2021! Ich melde mich zu Beginn des Jahres 
mit einem Brief, um Ihnen und euch zu erläutern, wie wir am AMG den Schulbetrieb im Januar durch-
führen werden, verbunden mit der Hoffnung, dass Informationen über pandemiebedingte Einschränkungen 
möglichst bald ein Ende finden mögen. Es schließt sich ein Ausblick auf das zweite Halbjahr an, das eben-
falls noch voll im Zeichen von Corona stehen wird. Es gibt aber auch sehr viele positive Nachrichten und 
Entwicklungen sowie sehr erfolgreiche Schülerprojekte, die zeigen, dass zum Glück immer noch viel mehr 
am AMG geschieht als (Distanz-)Unterricht.
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SCHULBETRIEB IM JANUAR
Vom 11.01. bis zum 29.01.2021 gilt für 
das AMG:

Für die Jahrgänge 5 – 12 gilt das Szena- 
rio C, sodass alle Schülerinnen und Schüler 
im Homeschooling sind und Fernunterricht 
erhalten. Wir werden den Unterricht so 
organisieren, dass die Aufgaben über das 
Aufgabenmodul  gestellt werden und bei 
Bedarf Videokonferenzen stattfinden. Die 
Aufgaben werden Ihren Kindern morgens 
ab 8 Uhr bereitgestellt.

Der Jahrgang 13 wird abweichend vom 
grundsätzlich geltenden Szenario B in kom-
pletten Kursen in der Schule unterrichtet. 
Da alle anderen Lerngruppen fehlen, können 
wir große Räume (008, 042, Kunsträume, 
alter Musiksaal etc.) für die großen Kurse 
des Abiturjahrgangs nutzen, sodass der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. 
Diese Regelung lässt das Kultusministeri-
um ausdrücklich zu, wir werden sie nutzen, 
um unsere Schülerinnen und Schüler best-
möglich auf das Abitur vorzubereiten. 
Sollte in einzelnen Kursen zusätzlicher Un-
terricht zur Abiturvorbereitung erforderlich 
sein, werden wir diesen anbieten.

In den Jahrgängen 5 und 6 wird für un-
sere Schülerinnen und Schüler eine Not-
betreuung gewährleistet. Eine Bedarfsab-
frage haben die Klassenleitungen bei allen 
Eltern dieser beiden Klassenstufen bereits 
durchgeführt.

AUSBLICK AUF DAS ZWEITE 
HALBJAHR
Wie es ab Februar weitergehen wird, kann 
niemand seriös und zuverlässig prognos-
tizieren. Ich persönlich halte es für wahr-
scheinlich, dass das Szenario B noch länger 
unseren schulischen Alltag bestimmen 
wird. 
Wie Sie oben gelesen haben, hat der Lock-
down in diesem Monat für den Jahrgang 
13 den Vorteil, dass er eine komplette 
Schule für sich hat. Was das zweite Halb- 
jahr betrifft, kann ich Ihnen hingegen bis 
mindestens Ostern keine positiven Neben-
effekte bieten. Ich kann Ihnen nur ehrlich 
und ohne Umschweife sagen, dass wir mit 
Einschnitten werden leben müssen, Ihnen 
die Hintergründe erläutern und 
bei Ihnen um Verständ-
nis werben.
Zum Halbjahr wird es in 
ungewohnt großer Zahl 
zu Lehrerwechseln kom-
men, einzelne Lehrkräfte 
werden von zu Hause aus 
ihre Lerngruppen aus der 
Distanz heraus unterrichten, 
der Sportunterricht wird in 
den Jahrgangsstufen 5 bis 8 
und im Jahrgang 10  komplett 
entfallen;  den Politikunter-
richt werden wir in der Jahr-
gangsstufe 9 auf eine Unter-
richtsstunde kürzen müssen. 

Da angesichts der Infektionslage  an ei- 
nen regulären Sportunterricht derzeit nicht 
zu denken ist, findet dieser in den verblei-
benden Jahrgängen als Sporttheorie statt.
Pandemiebedingt fallen einzelne vulnera-
ble Lehrkräfte komplett aus oder haben ein 
Beschäftigungsverbot, das sie zum Home-
schooling zwingt. Weitere Erkrankungen 
sowie Elternzeiten führen insbesondere im 
Fach Politik zu einem Mangel, der durch 
Lehrerwechsel, durch die wir in anderen 
Fächer die Unterrichtsversorgung sicher- 
stellen können, nicht mehr zu beheben sein 
wird.

Viel Glücl und
Gesundheit

im neuenJahr!
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ZWEI NEUE REFERENDARE
Zu Verschiebungen führt auch der Fortgang 
unserer drei Referendarinnen Frau Ammer-
mann, Frau Litt und Frau Musters, die zum 
31.01.2021 ihre Ausbildung für das gymna-
siale Lehramt erfolgreich abgeschlossen 
haben und bei denen ich mich herzlich für 
deren Engagement am AMG bedanken. 
In den Startlöchern für Februar stehen als 
neue Referendare Frau Franziska Pageler 
und Herr Henning Schlömer. Sie werden 
unser Team in Englisch und Geschichte 
bzw. in Mathematik und Politik/Wirtschaft 
verstärken. Wir freuen uns über diese 
Unterstützung und heißen sie herzlich 
willkommen!

Hallo, mein Name ist 
Franziska Pageler 

und ich werde ab 
dem kommenden 
Schuljahr mein Re- 
ferendariat in den 

Fächern Englisch und 
Geschichte am AMG ab-

solvieren. Ich komme gebürtig 
aus Wilhelmshaven und habe in Oldenburg stud-
iert. Schon sehr früh habe ich mich für andere 
Länder, ihre Sprache und Kultur interes- siert. 
Meinen ersten Schüleraustausch habe ich mit 
14 Jahren nach Danzig in Polen gemacht. Mit 
16 zog es mich dann für ein ganzes Schuljahr 
nach North Carolina (USA), wo ich eine High 
School besuchte und in einer Gastfamilie lebte. 
Während meines Studiums habe ich zudem ein 
Semester in der Nähe von Liverpool in England 
studiert und an drei Austauschen nach Russland 
teilgenommen. 
Mit meinem Interesse für Sprache und Kultur 
kam auch mein Interesse an der Geschichte 
dieser Länder. Für den Beruf der Lehrerin habe 
ich mich entschieden, weil ich einerseits gerne 
mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite 
und anderseits zu einer offenen und vorurteils-
freien Welt beitragen möchte. Ich freue mich 
nun sehr darauf dies am AMG in Friesoythe zu 
tun!

Hallo, mein Name 
ist Henning 

Schlömer und 
ich werde das 
Kollegium des 
AMGs künftig 

als Referendar 
in Mathematik und 

Politik-Wirtschaft ver-
stärken. 

Aufgewachsen bin ich in Rastdorf, also nur 
ungefähr 20 km von Friesyothe entfernt, und 
mein Abitur habe ich am Hümmling-Gymnasi-
um in Sögel absolviert. Mein Lehramtsstudi-
um habe ich direkt im Anschluss an der Carl 
von Ossietzky Universität in Oldenburg an-
getreten und im Oktober 2020 erfolgreich 
abgeschlossen. Die Entscheidung für das 
Lehramtsstudium viel mir leicht, da sich da-
durch meine Freude an der Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen mit meinen 
fachlichen Interessen vereinbaren ließ. Wie 
aus meiner kurzen Biografie hervorgeht, bin 
ich ein sehr heimatverbundener Mensch. 
Dies zeigt sich unter anderen daran, dass ich 
bereits von Kindesbeinen an aktives Mitglied 
im Sportverein meines Heimatdorfes bin und 
auch während meines Studiums jederzeit 
war. 

Ich freue mich darauf, mein Referendariat 
hier am AMG Friesyothe zu beginnen und Sie 
und Euch kennenzulernen!

KONFESSIONELL-KOOPERATIVER 
RELIGIONSUNTERRICHT
Seit Jahren nutzen wir am AMG die Möglich- 
keit, in den Jahrgangsstufen 7 – 9 den Re-
ligionsunterricht konfessionsübergreifend 
zu unterrichten. Damit haben wir inhaltlich 
und pädagogisch sehr gute Erfahrungen 
gemacht.
Die Pandemiesituation nehmen wir zum An-
lass, diese Form des Religionsunterrichtes 
auf weitere Jahrgänge auszuweiten.
Die Fachschaft Religion hat sich daher, vor-
behaltlich der Zustimmung des Schulvor-
stands und des Regionalen Landesamts für 

Schule und Bildung, entschlossen, im kom-
menden Schuljahr in allen Jahrgangsstufen 
den Religionsunterricht konfessionell-     
kooperativ durchzuführen. Ich begrüße das 
ausdrücklich: Evangelische und katholische 
Schülerinnen und Schüler lernen dann ge-
meinsam im vertrauten Klassenverband; die 
umständliche Zusammenstellung von Kur- 
sen nach Konfession entfällt, ebenso die (in 
Pandemiezeiten ungünstige) Mischung von 
unterschiedlichen Klassen. Die Lehrpläne 
sind so angepasst worden, dass der öku-
menische Gedanke und die eigene konfes-
sionelle Identität gefördert werden.

iPADS UND eBOOKS
Dass die Pandemie der Digitalisierung 
unserer Schulen zusätzlichen und notwen-
digen Schub verliehen hat, ist gut und 
richtig, ja notwendig. Einen sinnvollen 
Schritt in dieser Entwicklung stellen die 
170 iPads dar, die der Landkreis dem AMG 
zur Verfügung gestellt hat. Sie sind v. a. 
als kostenlose Leihgeräte für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler gedacht, deren 
Eltern sich eine digitale Vollausstattung 
ihrer Kinder nicht leisten können. Bildung 
darf nicht am Geld scheitern und gerade 
in der Zeit des Distanzunterrichts ist es 
wichtig, dass Ihre Kinder ein brauchbares 
Endgerät zur Verfügung haben. Ungünstig 
ist es, wenn sich mehrere Schulkinder und 
die berufstätigen Eltern, die im Homeoffice 
sind, um einen einzigen Rechner streiten 
müssen. Deshalb haben wir zunächst alle 
Eltern angeschrieben, für die die Teilnahme 
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an der Lehrbuchausleihe kostenlos ist, weil 
sie Sozialleistungen beziehen, bzw. diejeni-
gen, die einen reduzierten Betrag zahlen, 
weil sie mehrere schulpflichtige Kinder ha-
ben. Nutzen Sie dieses Angebot und haben 
Sie bitte keine falsche Scheu! Auch wenn 
Sie nicht zu den beiden o. gen. Gruppen ge-
hören, helfen wir Ihnen gern weiter, falls 
Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Kinder 
digital gut auszustatten. Wir helfen Ihnen 
gern und vertrauensvoll. Bitte schreiben 
Sie eine Mail an Herr Orth (thomas.orth@
amg-schule.de).
Auch haben wir unser eBook-Angebot 
deutlich ausgeweitet. Gegen ein gerin- 
ges Entgelt können Sie bis zum 16. Januar 
auf Wunsch zusätzlich zu den gedruckten 
Lehrwerken auch einen Code für die digi-
talen Exemplare erwerben. Dies stellt im 
wortwörtlichen Sinne eine Erleichterung 
für Ihre Kinder dar und ermöglicht darüber 
hinaus nicht nur die Nutzung der elektro-
nischen Varianten zu Hause, sondern auch 
auf dem eigenen Tablet in der Schule. Dies 
tut bereits der ein oder andere. Vielen Dank 
an dieser Stelle an Herrn Orth, der diese 
Mehrarbeit auf sich genommen hat.

„TÜR UND ANGEL“, 
NEUE KUNSTRÄUME
Zu den erfreulichen Dingen zählen auch die 
baulichen Veränderungen am AMG.
Nach den Sommerferien hat sich die ehe-
malige Bibliothek im Hauptgebäude ver-
wandelt: Der Lesesaal wurde zum neuen, 
hochmodernen Informatikfachraum. Das 
Lehrerzimmer wurde vergrößert, wovon 
auch unsere Schülerinnen und Schüler 
profitieren: Im „Tür und Angel“, so heißt 
der Vorraum zum Lehrerzimmer jetzt, finden 
kurze Gespräche zwischen Lehrkräften und 
Schülerkleingruppen statt: „Frau Soundso, 
was kommt morgen in der Klassenarbeit 
dran?“ Solche Fragen, hinter denen immer 
auch kleine Sorgen stehen, lassen sich in 
diesem Raum mit Polsterbank, Hochstühlen 
und Stehtischen angenehmer klären als auf 

dem Verwaltungsflur. Auch die Postfächer 
sind für Ihre Kinder zugänglich; ein lästiges 
„Können Sie das mal Herrn Mustermann 
ins Fach legen?“ entfällt also. Dies sind 
Details, die aber zeigen, was wir wollen: 
keine Elfenbeintürme, sondern Nahbarkeit. 
Von dort aus geht es durch eine Glastür, 
die inzwischen zumeist komplett offen-
steht, ins eigentliche Lehrerzimmer: Das 
AMG soll nicht nur baulich und nicht nur an 
dieser Stelle noch offener und zugänglicher 
werden.

Ein neuer Bodenbelag, neue Waschbecken 
mit neuem Fliesenspiegel, neue Zeichen-
tische, neue Stühle, neue Schrankwände 
und neue LED-Boards: Unsere Kunst-
Fachräume haben eine Rundum-Erneuerung 
erfahren und sind zu einem richtig schönen 
und modernen Lernort geworden.

POLIZEIGEBÄUDE UND 
CONTAINER-ANLAGE
Unstrittig sehr geschmackvoll und hoch- 
wertig gestaltet sich derzeit der Umbau der 
ehemaligen Polizeistation: Das Gebäude 
hat bereits ein neues Dach erhalten; denk- 
malgerecht wurden zugemauerte Fenster-
durchbrüche neu geöffnet und im gesamten 
Haus dunkelbraune Fenster eingebaut, so 
wie sie die ehemalige kaiserzeitliche Amts-
richtervilla einst besaß. Innen wurden im 
Gebäude die notwendigen Abbrucharbei- 
ten bereits durchgeführt. Nun stehen die 
Installationsarbeiten an. Der bisher noch 
avisierte Fertigstellungstermin im März 
scheint mir ambitioniert zu sein. Vielleicht 
kann ich Ihnen im Ostern-Elternbrief das 
fertige Gebäude mit seinen neuen Nutzun- 
gen vorstellen.
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Den Mangel an Klassenräumen kann das 
Polizeigebäude nicht beheben, dazu sind 
die einzelnen Räume viel zu klein. 
Acht Unterrichtsräume werden ab März in 
einer Containeranlage zur Verfügung ste-
hen, die auf dem Grundstück an der Mee-
schenstraße auf dem verdichteten Füllsand 
neben der Sporthalle entstehen wird. 
Hoffen wir, dass sich dieses zweckmäßige, 
aber wenig reizvolle Provisorium nicht als 
ungewollte Dauerlösung entpuppt.

STERNMARSCH
12.141,21 Euro! Der traditionelle „Stern-
marsch“ unserer Schule konnte in diesem 
Jahr aus nachvollziehbaren Gründen nicht 
stattfinden. Dennoch kam diese stolze 
Summe durch eine alternative Sammelak-
tion für das Cloppenburger Hospiz „Wan-
derlicht“ zusammen. Ich bedanke mich 
sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit Ihren 
großzügigen Spenden dieses so wichtige 
Projekt unterstützt haben. Dass so viel 
Geld zusammengekommen ist, hat meiner 
Meinung nach zwei Gründe: „Wanderlicht” 
ist hier in der Region bekannt und es gibt 
viele Angehörige, die dankbar berichten, 
wie sehr wichtig ihnen die dort geleistete 
Hilfe in einer sehr schweren Zeit war. Aber 
ohne das große Engagement vor allem un-
serer Schülervertretung, ihrer Anschreiben 
und ihrem virtuellen Klinkenputzen hät-
ten bestimmt nicht so viele so großzügig 
gespendet. Ein großes Dankeschön daher 
auch an unsere SV und unserem SV-Lehrer, 
Herrn Protschka. 

SINA SCHMIEMANN UND MAXI- 
MILIAN MOORKAMP ALS PREIS-
TRÄGER BEIM SCHULWETTBE-
WERB
Im diesjährigen Schulwettbewerb „alle 
für EINE WELT für alle“ haben Sina 
Schmiemann und Maximilian Moorkamp 
für ihre Arbeit mit dem Titel „Die Zukunft der 
Pflege als internationale Herausforderung“ 
einen 4. Preis des Bundesministers für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent- 
wicklung erreicht. Herzlichen Glückwunsch 
für dieses großartige Projekt, das Sina und 
Maximilian im Januar und Februar kom-
plett außerhalb des Unterrichts entwickelt 
haben. Ein herzliches Dankschön an Herrn 
Protschka für die Betreuung!

Außerhalb des Unterrichts und sogar in den 
Ferien engagierten sich Frau Bunjes und 
Herr Baran und ihr Tüftler-Team gerade in 
einem anderen Wettbewerb, dessen Ge-
winner noch nicht feststehen:

„ENTWICKELT UND INNOVIERT 
EINE CO2-AMPEL FÜR EUER 
KLASSENZIMMER!“
So lautet die Wettbewerbsaufgabe der 
Universität Osnabrück. Mit einer selbst 
gebauten CO₂-Ampel wollen neun Schüler-
innen und Schüler unserer Schule die durch 
Corona bedingten Lüftungsintervalle in 
den Klassenräumen optimieren. In den 
Weihnachtsferien haben sie Technik, Soft-
ware, Webanbindung und Monitordarstel-
lung der Ampel entwickelt und program-
miert. Respekt für dieses Projekt und für 
hervorragende Ergebnisse, die in unseren 
Räumen tatsächlich zum Einsatz kommen 
und für mehr Sicherheit sorgen werden. 
Handlungs- und Produktionsorientierung at 
its best! Vielen Dank und toi, toi, toi für die 
Preisverleihung!
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Nochmals ein herzliches 
„Glück sägens neijohr“ 

für 2021!

Und WOW:
Initiative, kosteneffiziente und

intelligente Lösungen statt 
Panikmache und Querdenker-

Geschwurbel. 
Das macht mir Mut.

Ihr/Euer


