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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Weihnachtsfest und die Winterferien sind in greifbare Nähe gerückt! Daher von Herzen: Ihnen und euch 
eine besinnliche letzte Adventswoche, friedvolle Weihnachtstage und alles Gute und Gottes Segen für 2023!
Schulisch tut sich aktuell und im kommenden Jahr am AMG eine Menge: Wat gifft’t also Neies?

PERSONALIA
Wenn eins beständig ist, dann ist es der 
Wandel. Zum Schulhalbjahr wird Herr Behnke 
in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet werden. Auch Frau Drees wird das 
AMG zum 01.02.2023 verlassen und auf eige-
nen Wunsch ans Gymnasium Bad Zwischen- 
ahn/Edewecht versetzt. Wir wünschen beiden 
alles Gute und sagen „Danke für alles“! 
Das gilt auch für Frau John, die im Januar ihr 
Referendariat am AMG beenden wird.

Erfreulicherweise gibt es auch drei Neu-
zugänge, die eigentlich gar nicht so neu sind: 
Frau Marks (Deutsch, Latein, Philosophie/
Werte und Normen) und Frau Sprock (Latein, 
katholische Religion) kehren an unsere Schule 
zurück. Darauf, am AMG zum neuen Halbjahr 
ihr Referendariat beginnen zu können, freut 
sich Frau Focken. Auch sie hat schon AMG-
Luft geschnuppert:

Moin, mein Name ist Laura 
Focken und ich freue 

mich darauf, ab Januar 
2023 mein Referenda- 
riat mit den Fächern 
Deutsch und Sport am 
AMG zu beginnen. Eini-

gen dürfte mein Gesicht 
oder auch mein Name 

wahrscheinlich nicht ganz 
unbekannt sein. Nach dem 

Abschluss meines Studiums an der 
Universität Osnabrück bin ich seit den Herbstfe-
rien als Vertretungslehrkraft hier in Friesoythe 
und konnte somit bereits erste Erfahrungen im 
Schullalltag sammeln und die Schulgemeinschaft 
kennenlernen. Nach dem Studium zog es mich 
wieder in mein Heimatdorf Garrel zurück, in dem 
ich auch als Leichtathletiktrainerin aktiv bin. Die 
ehrenamtliche Arbeit im Verein, das Arbeiten als 
Nachhilfelehrerin und vor allem auch die Zeit hier 
am AMG haben mich in meinem Berufswunsch 
immer weiter bestärkt. In diesem Sinne freue ich 
mich auf viele weitere Erfahrungen und auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Schüler*innen, Eltern 
und Kolleg*innen!

Viele Grüße 
Laura Focken

Moin! Mein Name ist 
Andrea  Marks 
und einige kennen 
mich eventuell 
noch aus meiner 
Zeit als Referen- 
darin am AMG. 
Nachdem ich 
dieses im Frühjahr 
2021 erfolgreich ab-
solviert habe, freue ich 
mich nach einigen Jahren 
des AMG-Entzugs von nun an fester Bestandteil 
des Kollegiums werden zu dürfen. Bevor ich mein 
Referendariat am Studienseminar Leer angetre- 
ten habe, habe ich in Münster und Osnabrück die 
Fächer Deutsch und Latein studiert. Nach meiner 
Staatsprüfung habe ich dann an der Universität 
Oldenburg die Fächer Philosophie und Werte 
und Normen als Erweiterungsfächer nachstu- 
diert. Währenddessen hat es mich zusätzlich als 
Vertretungslehrkraft an verschiedene Schulen 
verschlagen. Vom AMG, über das Gymnasium 
Bad Zwischenahn-Edewecht bis hin zum Hein-
rich-Mann-Gymnasium in Köln Chorweiler durfte 
ich viele Erfahrungen sammeln. So lehrreich es 
auch war, viele verschiedene Schulen, Schüler-
innen und Schüler, Eltern etc. kennenzulernen, 
bin ich trotzdem froh, nun endlich dauerhaft in 
einer Schulgemeinschaft anzukommen – und 
dann auch noch am AMG! Ich freue mich sehr 
auf die kommende Zeit!

Viele Grüße 
Andrea Marks

Hallo zusam-
men, mein Name 
ist Carolin 
Sprock. Viele 
dürften mich 

noch aus dem er-
sten Halbjahr 2021 

als Carolin Hagen 
kennen. 

Mittlerweile habe ich geheiratet und wohne 
unweit der Schule, in Bösel. Das AMG und ich 
haben eine gemeinsame Vergangenheit, denn 
ich verbrachte dort meine eigene Schulzeit. 
Nach meinem Abitur 2014 verschlug es mich 
nach Osnabrück. Dort studierte ich an der Uni-
versität Osnabrück gymnasiales Lehramt mit den 
Fächern Latein und katholische Religion. Die 

Wahl der Fächer resultiert aus meiner mehrjäh-
rigen Beschäftigung in der Nachhilfe sowie dem 
intensiven Engagement in der Messdienerarbeit 
und Firmkatechese in Bösel. Nach der Studien-
zeit absolvierte ich mein Referendariat am Stu-
dienseminar Osnabrück und unterrichtete am 
Gymnasium in Quakenbrück. Nach meiner II. 
Staatsprüfung im November 2021 durfte ich be-
reits AMG-Luft schnuppern, von der Schülerrolle 
in die Lehrerrolle schlüpfen und für ein halbes 
Jahr als Vertretungskraft das Fach Religion un-
terrichten. Diese Zeit hat mich im Blick auf die 
Schülerschaft, das Kollegium und Schulleitung 
nachhaltig positiv beeindruckt und mich dazu 
veranlasst, das AMG weiterhin im Auge zu be-
halten. Nach einem Halbjahr Aufenthalt an der 
Liebfrauenschule in Cloppenburg werde ich nun 
zum kommenden Schulhalbjahr ein fester Be-
standteil des AMG. Ich bin sehr froh, hier zu sein 
und freue mich darüber, endlich in meinem Beruf 
anzukommen und mit euch gemeinsam diesen 
neuen Lebensabschnitt zu beginnen! Außerhalb 
der Schule verbringe ich viel Zeit mit Musik. Dies 
äußert sich besonders darin, dass ich mit viel 
Herzblut als Altsaxophonistin in der Big Band 
Bösel spiele.  

Herzliche Grüße
Carolin Sprock

Sie merken: Es ist viel Bewegung drin. Gut 
so – eigentlich! Aber Lehrerwechsel sind zum 
Halbjahr deshalb leider nicht zu vermeiden. 
Unsere Personaldecke ist mit 98,3 % noch 
recht dünn und auch etwas zu kurz. 
Fast alle Kolleginnen und Kollegen leisten 
zur Abdeckung des Regelunterrichts bereits  
Mehrarbeit. Wir könnten also gut und gerne 
noch ein paar Lehrkräfte vertragen, bekom-
men allerdings die Stellen nicht, weil es an-
deren Schulen personell deutlich schlechter 
geht. Wenn wir eine Stelle bekämen, können 
wir sie problemlos besetzen, weil wir als 
Gymnasium im Speckgürtel von Oldenburg 
sehr attraktiv sind. Falls durch eine Erkäl-
tungs- und Grippewelle in den Wintermona- 
ten, durch längerfristige Erkrankungen oder 
durch freudige Ereignisse weitere Lehrkräfte 
ausfallen sollten, werden wir sie nicht in vol-
lem Umfang vertreten können.
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EINE DRITTE SPORTHALLE UND 
BAUMAßNAHMEN AM AMG: EIN 
PAAR WORTE ZUM ARCHITEK-
TEN- UND LANDSCHAFTS-      
ARCHITEKTENWETTBEWERB
Eine dritte Sporthalle in Friesoythe ist drin-
gend nötig, darüber herrscht Einigkeit, eben-
so wie in der Standortfrage. Das ehemalige 
Gärtnereigelände ist die absolut richtige 
Wahl: Die Sporthalle wird direkt vor der Tür 
vom AMG und der Marienschule liegen sowie 
fußläufig von der BBS am Scheefenkamp und 
(über den Stadt-
park) von der BBS/
dem Wirtschafts-
gymnasium an der 
Thüler Straße er-
reichbar sein. Das 
bietet kein anderer 
Standort.
Erforderlich ist auch 
eine Sanierung 
des naturwissen-
schaftlichen Trakts 
am AMG. Zum Teil 
sind die Räumlich-
keiten aus den 60er 
Jahren und entspre-
chen nicht mehr 
den Anforderungen. 
Naturwissenschaft-
liche Sammlungen 
befinden sich in den Fluren – ein Provisorium 
seit den 80er Jahren – und ein dritter Physik-
saal ist nötig.
Beide Projekte verzögern sich leider durch 
den vom Landkreis für 2023 avisierten Ar-
chitekten- und Landschaftsarchitektenwett-
bewerb. Er ist allerdings, so ist es auch meine 
feste Überzeugung, lohnend und gewinnbrin-
gend. Weshalb ist das so? Dazu muss ich ein 
bisschen ausholen.

Mit der Gärtnerei, dem Haus an der Mee-
schenstraße Nr. 5 („Preut-Haus“), dem ehe-
maligen Polizeigebäude und der ehemaligen 
Volksbank hat der Landkreis sein Gelände 
deutlich vergrößert. Nun stellen sich viele 
Fragen, und die Antworten sollten dabei 
Fachleute geben: Wo genau soll der Neubau 
einer Dreifeldsporthalle erfolgen? 

Wie sieht es mit den Parkplätzen und der 
Zuwegung auch für Rettungsfahrzeuge aus? 
Was wird dann aus der Straße „Stande 
Waaren“? Was wird aus dem Preut-Haus? 
Wie soll der notwendige AMG-Neubau mit 
sieben Klassenräumen aussehen? Wo soll er 
stehen? Kann er evtl. ein neuer Naturwissen-
schaftstrakt sein? Können die Klassenräume 
dann in den alten Naturwissenschaftsräumen 
neu entstehen? Wie lässt sich die Erweiter-
ung der Cafeteria zu einer Mensa bewerkstel-
ligen? Kann auf den Abbruch des Altbaus ver-
zichtet werden? Wie soll er genutzt werden? 
Wie soll die Fassaden- und energetische 
Sanie- rung des AMG-Gebäudes erfolgen? 
Wie sieht das Außenanlagenkonzept für das 
gesamte arrondierte Grundstück inkl. der 
Flächen der ehemaligen Gärtnerei aus?

Vor dem Hintergrund all dieser Baumaßnah-
men ist es sehr sinnvoll, einen zusammen-
hängenden Architekten- und Landschaftsar-
chitektenwettbewerb durchzuführen, damit 
viele schlaue Köpfe ihre Ideen präsentieren 
können und schließlich beim AMG ein Schul- 
und Sportgelände aus einem Guss entsteht. In 
Löningen ist das am Copernicus-Gymnasium 
so gemacht worden und das beeindruckende 
Ergebnis gibt dem Landkreis Recht. Dann ha-
ben wir einen Plan, der abschnittsweise mit 
der Sporthalle als erstem Schritt umgesetzt 
werden kann. 

Viel Platz für eine Sporthalle und ggf. 
für einen Erweiterungsbau

Skulpturartig: Träger der Bushäuschen
ragen empor

In Grün: Erweiterungsflächen am AMG-Gelände
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DIGITALISIERUNG AM AMG: 
TABLETJAHRGÄNGE
Wir sind am AMG hervorragend ausgestat-
tet. Der nächste konsequente Schritt auf dem 
Weg in die digitale Zukunft ist die Einführung 
von Tabletjahrgängen. Seit den Sommerferien 
nehmen alle elften Klassen an unserem Pilot-
projekt „Tablet-Jahrgang“ teil. Die Geräte 
stellt der Landkreis kostenfrei zur Verfü-
gung. Der Prozess wird begleitet von einer 
Arbeitsgruppe und von diversen IServ-Um-
fragen, in die die praktischen Erfahrungen 
der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 
einfließen. Wir haben schon viele Dinge 
praxisnah entscheiden und erproben kön-
nen. Dies betrifft verschiedene Apps, neue 
Unterrichts- und Präsentationsmethoden, die 
deutlich mehr tun, als die grünen Tafeln und 
die Collegeblocks bloß durch digitale Geräte 
zu ersetzen. Wir sammelten und sammeln Er-
fahrungen mit einer digitalen Mappenführung 
und auch mit einer Steuerungssoftware, die 
das Ablenkungspotenzial, die Tablets nun ein-
mal auch haben, wirksam und sehr deutlich 
minimieren. Auch haben wir uns dazu ent- 
schieden, auf den Geräten nicht auch noch 
digitale Lehrbücher zu installieren, weil man 
ansonsten gezwungen ist, auf dem Endgerät 
ständig hin- und herzuwischen.
Das Projekt läuft am Schuljahresende aus, 
ohne dass wir derzeit genau wissen, wie 
es weitergeht. Wir haben allerdings unsere 
Hausaufgaben gemacht: Mit großer Mehrheit 
hat sich das Kollegium dafür ausgesprochen, 
Tablets ab der Klasse 9 verbindlich ein-
zuführen. Diese Geräte wären von den Eltern 
zu beschaffen, wobei (Raten-)Kauf- und                    
Leihoptionen bestehen. Bei sozialen Härten 
stehen Leihgeräte der Schule zur Verfügung. 
Entscheiden können dies am Ende nur der 
Schulvorstand und die Gesamtkonferenz. Mit-
glieder der Arbeitsgruppe und ich werden in 
den nächsten Tagen und Wochen intensiv mit 
euch (von der SV) und Ihnen als den Eltern-
vertretern (aus dem Schulelternrat) sprechen, 
unsere Überlegungen vorstellen und Ihre und 
eure Ideen, Anregungen und Fragen aufneh-
men.
Derzeit lehnt der Landkreis die Einführung von 
elternfinanzierten Tabletklassen ab, und dies 
aus einem sehr guten Grund: Im Koalitions-

vertrag der neuen niedersächsischen Regie- 
rung steht, dass das Land den Schülerinnen 
und Schülern Tablets kostenlos zur Verfügung 
stellen will. Wenn das so geschieht, können 
wir Ihnen teure Anschaffungen ersparen und 
auch der Landkreis müsste nicht mehr in Tab-
lets investieren. Angesichts dieses Schwebe-
zustands ist es nicht sinnvoll, dass Sie Ihren 
Kindern bereits jetzt (evtl. als Weihnachts-
geschenk) Tablets für die schulische Nutz-
ung anschaffen. Nachher muss es dann 
doch ein anderes Gerät sein.

KLASSENFAHRTEN, 
KURSFAHRTEN UND CORONA
Es ist sehr erfreulich, dass das Wort Corona 
erst am Ende dieses Elternbrief erscheinen 
muss, und zwar im Zusammenhang mit den 
Klassenfahrten. Bei aller Vorsicht, die nach 
wie vor geboten ist, sind wir trotz Corona 
weitgehend zum Alltag zurückgekehrt. Dies 
gilt auch für unsere Klassen- und Kursfahrten. 
In diesem ersten Corona-Winter, in dem 
Fahrten wieder möglich sind, fahren unsere 
13er an innerdeutsche Zielorte, die für Sie, 
liebe Eltern, noch einigermaßen erreichbar 
sind, sollte Ihr Kind erkranken und am Ziel-
ort bleiben müssen. Auch fahren wir nur drei 
Tage; dies hat auch mit der Kostensteigerung 
zu tun. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass 
die 13er auf Wunsch und in Eigenregie ihren 
Aufenthalt am Zielort verlängern. Wir sind 
vom Land angehalten worden, Verträge zu 
schließen, bei denen wir noch eine Woche 
vorher kostenfrei stornieren können. Falls 
Ihr Kind vor oder auf der Fahrt erkrankt, tritt 
eine Reiserücktritts- bzw. Reisekranken-     
versicherung in Kraft, die Sie ggf. selbst 
abschließen müssen. Zur Wahrheit gehört 
leider auch, dass Sie als Eltern auf den Kos- 
ten sitzenbleiben, sollte ich eine Fahrt coro-
nabedingt sehr kurzfristig stornieren müssen. 
Dazu verpflichtet uns der neue Fahrtenerlass 
des Landes und dies unterschreiben Sie bei 
der Buchung für Ihr Kind. Liebe Schülerinnen 
und Schüler, bitte tut selbst das Notwendige, 
damit eine Fahrt nicht storniert oder abge-
brochen werden muss. Vielleicht kann man ja 
auch auf den Besuch der Großraumdisko am 
Wochenende vor Fahrtantritt einmal verzich- 
ten.

Für das kommende Jahr sind viele Fahrten be-
reits gebucht worden, und manches können 
wir, wenngleich in abgespeckter Form nach-
holen:

• Jg. 6: vier Tagesfahrten als Ersatz für die 
ausgefallene Fahrt nach Norderney, im Schul-
jahr 2023/24 Orientierungstage (2,5 Tage) in 
Vechta 

• Jg. 7: zwei Tage „Teambildung“ in der His-
torisch-ökologischen Bildungsstätte Papen-
burg (11./12.01.23 für die 7c/d; 16./17.02.23 
für die 7a/b)

• Jg. 8: Sprachenfahrt nach Köln (Latein) und 
Aachen (Französisch) vom 05. – 08.06.23

• Jg. 9: Wassersportfahrt nach Norden vom 
05. – 08.06.23

• Jg. 10: in Planung

• Jg. 12: Buchungen sind für die Studien-
fahrt vom 08./09. – 13.10.23 nach London, 
München und Neapel (in Jg. 13) erfolgt, 

ebenfalls gebucht: Berlinfahrt für die So-
Wi-Prüflinge (LK, P4 und P5) vom 25. – 
28.02.23

• Jg. 13: verkürzte Kursfahrt mit der Option 
auf Verlängerung in Eigenregie vom
01. – 03.02.23 

Zum Teil haben wir, um die Kosten möglichst 
gering zu halten, Mittel des Startklar-Pa-
kets verwendet, einer staatlichen Förder-
maßnahme, die wir allerdings auch (mindes-     
tens ebenso wichtig!) für die Einstellung von 
Vertretungs-, AG- und Förderlehrkräften ver-
wenden.
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Unsere neunten Klassen machen im kom-
menden Jahr eine Wassersport- anstelle 
einer Skifahrt. Letztere war nicht möglich 
und wird auch künftig schwierig umzusetzen 
sein: Auf der Skihütte ist nur sehr wenig Platz 
und Ihre Kinder liegen in Gemeinschafts- 
schlafsälen dicht an dicht. Dieses Infektions-
risiko war mir zu hoch. Auch wissen wir nicht, 
wie künftig das Hygienekonzept der Hütte 
aussehen muss und ob wir genügend Beglei- 
ter(innen) für diese Fahrt finden werden, die 
über die notwendige Qualifikation eines Ski- 
scheins verfügen. Am Ende wird es wohl auch 
eine Kostenfrage sein.
Andererseits weiß ich, wie beliebt und profil-
prägend diese Fahrt für unsere Schule ist. So 
etwas gibt man nicht leichtfertig auf. 
Der Schulvorstand hat angesichts der Kos-
tenexplosion im Beförderungssektor einer 
Erhöhung der Maximalpreise um ein sattes 
Drittel für jede Fahrt zugestimmt. So wertvoll 
diese Fahrten erlebnispädagogisch sind, man 
muss sie sich auch leisten können. Dessen 
waren sich alle Mitglieder des Schulvor-
stands bewusst, deshalb bleibt die Sorge, ob 
jede Familie das stemmen kann. Ein Hinweis 
auf den Förderverein hilft da vielleicht ein 
bisschen. Haben Sie hier bitte keine falsch 
empfundene Scheu!

NACHHAL(L)TIGES UND 
VORWEIHNACHTLICHES
Der Blick auf die Homepage unserer Schule 
und der Nachhall in der Lokalpresse bele-
gen es: Wir kümmern uns mehr und mehr um 
eine nachhaltige Entwicklung. Seit kurzem 
wird Coffee-to-go bei uns nur noch in Re-
cup-Bechern angeboten – das als Ergebnis 
einer Schüleraktion unter der Leitung von 
Frau Bunjes. Damit sind wir Vorreiter in 
Friesoythe. Im Sommer wird sich eine Pro-
jektwoche mit den 17 Global Goals der Ver- 
einten Nationen beschäftigen, also etwa mit 
der Bekämpfung von Armut und Hunger, mit 
der Geschlechtergerechtigkeit, mit hochwer- 
tiger Bildung für alle, mit bezahlbarer und 
umweltschonender Energie, Klimawandel 
und so weiter. Dabei können Sie und könnt ihr 
sehr gern eure Ideen und Vorschläge einbrin-
gen. Vielleicht engagiert sich jemand bereits 
bei Amnesty International, beim BUND, bei 
Greenpeace oder einer anderen Organisation 
und möchte sich einbringen. 

Ansprechpartner ist Herr Lindemann (christan.
lindemann@amg-schule.de). Im Sinne sozialer 
Verantwortung kam der Sternmarsch im No-
vember übrigens Ärzte ohne Grenzen zugute. 
Herr Baran hat mit Schülerinnen und Schülern 
digitale Raumschilder programmiert, die so-
fort anzeigen, ob und  durch wen ein bestim-
mter Unterrichtsraum belegt ist. Nachhaltig, 
ökologisch verantwortungsbewusst, sozial 
engagiert und technisch innovativ – das sind 
gute Leitgedanken für unsere Schule.

Ihr und euer

Und für unsere
Weihnachtsstimmung sorgt das 
Adventskonzert am Mittwoch,

den 21.12.2022 um 18:00 Uhr, an dem 
unsere Chöre, Orchester und die

Bläserklassen musizieren.

Dazu eine herzliche Einladung, 
herzliche Grüße und
fröhliche Weihnachten!


