
ALBERTUS-MAGNUS- 

GYMNASIUM 

"Unsere gemeinsame 

Vision für das Albertus-

Magnus-Gymnasium ist 

ein „Haus des Lernens“ . 

Nach dieser Vorstellung 

soll unsere Schule ein 

Ort sein, an dem alle 

willkommen sind (…).“ 

AMG Schulprogramm 

Inhalt 

 Erprobungsstufe

 Ganztag

 Individuelle

Förderung und di-

gitales Lernen

 Vielfalt

Eingang 

Herzlich Willkommen am AMG 

Am Albertus-Magnus-Gymnasium stehen die Menschlichkeit, 

ein gutes Miteinander und die Freude am Lernen im 

Vordergrund.  

Ein junges, engagiertes Kollegium und ein eingespieltes und 

vollständig besetztes Schulleitungsteam tragen Sorge dafür, 

dass Schülerinnen und Schüler gut bei uns ankommen, sich 

wohl fühlen und eine erfolgreiche Schullaufbahn haben. 

Hiermit möchten wir Sie gerne über einige Punkte 

informieren, die am AMG und insbesondere in der 

Erprobungsstufe eine besondere Bedeutung haben. 

Kurzvorstellung  Januar 2021 

http://wordpress.amg-beckum.de/menschen/schulleitung/
http://wordpress.amg-beckum.de/amg/erprobungsstufe/


Erprobungsstufe - Ankommen 
Damit der Übergang von der Grundschule gelingt, haben wir ein 

umfangreiches Übergangskonzept entwickelt. So begegnet sich die 

Klassengemeinschaft schon vor den Sommerferien am Kennenlerntag, 

Freitag, 18. Juni 2021, ab 14.30 Uhr.  

Bei der Klassenbildung achten wir auf eine ausgewogene 

Zusammensetzung. Jedes Kind soll mindestens einen bekannten 

Partner in seiner Klasse haben. Da wir in jeder Klasse zwei Klassen-

lehrer einsetzen, haben die Schülerinnen und Schüler sehr häufig eine 

feste Bezugsperson im Unterricht - ähnlich wie in der Grundschule. Der 

Unterricht nach dem Doppelstundenprinzip führt zu weniger Wegen in 

der Schule und zu einer deutlich leichteren Schultasche. 

Kurz nach dem Beginn an unserem Gymnasium suchen wir noch einmal 

den Kontakt mit allen abgebenden Grundschulen. In diesem lebendigen 

Austausch erfahren wir viel über unsere neuen Schülerinnen und 

Schüler und informieren gleichzeitig die Grundschulen über unsere 

Arbeit. 

Gemeinschaft 

Das gute Arbeitsklima und das soziale Miteinander werden am AMG 

systematisch und von Beginn an gelernt. Einen wichtigen Baustein bildet 

dabei die wöchentliche Magnusstunde der Stufen 5-7, die von einem der 

Klassenlehrer geleitet wird. In diesen Stunden wird gezielt eine gute 

Klassengemeinschaft geformt. 

Damit gerade unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler schnell 

Orientierung und Anschluss finden, helfen die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe 9 in der Mittagsfreizeit mit. 

Höhepunkte in der Schullaufbahn sollen die Klassenfahrten und 

Austausche darstellen, die zu ganz vielen neuen Erfahrungen führen 

und stets die Klassengemeinschaft neu stärken. Das Ziel der 

Kennenlernfahrt in der Klasse 5 ist meist eine Jugendherberge in der 

näheren Umgebung Beckums, zum Beispiel am Möhnesee. Die 

Kennenlernfahrt dauert 3 Tage und wird in der Regel von den 

Klassenlehrern begleitet. 

Persönlichkeit

Die Schulzeit am Albertus-

Magnus-Gymnasium soll der 

Entwicklung unserer 

Schülerinnen und Schüler 

zu selbstständigen sowie  

selbstbewussten 

Persönlichkeiten dienen.  

Neben dem Unterricht werden 

wichtige Erfahrungen während 

der Klassenfahrten, in eigenen 

Theateraufführungen und 

Musikdarbietungen gemacht. 

Jeder kann seine Talente in 

der beliebten Veranstaltung 

„Showtime“ zeigen. 

Die aktive Einbindung unserer 

Schülerinnen und Schüler in 

die Durchführung des Kennen-

lerntags für die nächste 

Schülergeneration und in die 

Gestaltung des Tages der 

offenen Tür fördert ihre 

Begabungen in den Bereichen 

szenische Darstellung, Tanz 

und Musik und ist ein wichtiger 

Schritt auf dem Weg zu 

Selbstständigkeit, 

verantwortlichem Handeln, 

Teamgeist und zur Förderung 

des Selbstbewusstseins. 

Weihnachtstheater / Sportunterricht 

Freundschaften 

http://wordpress.amg-beckum.de/amg/erprobungsstufe/uebergangskonzept/
http://wordpress.amg-beckum.de/miteinander/magnusstunde/
http://wordpress.amg-beckum.de/miteinander/schulfahrten/
http://wordpress.amg-beckum.de/amg/erprobungsstufe/was-mich-erwartet/


Ganztag 

Das Albertus-Magnus-

Gymnasium ist eine 

gebundene Ganztagsschule. 

Dadurch wird die 

Ganztagsbetreuung zum 

überwiegenden Teil von 

Lehrerinnen und Lehrern 

geleistet, die sich in 

Arbeitsgemeinschaften, 

zusätzlichen Sportangeboten, 

der Lernförderung und in den 

Lernzeiten engagieren. 

In der Mittagspause kann man 

montags bis donnerstags ein 

warmes Mittagessen von 

unserem Caterer, dem 

Partyservice Struckholt 

bekommen, mit dem wir seit 

Jahren sehr gerne 

zusammenarbeiten.  

Für die Zeit, die in den Pausen 

dann noch übrig bleibt, sind 

zahlreiche Stationen vom 

Ruheraum bis zum 

Tanzangebot eingerichtet. 

Am Nachmittag, wenn Ihr Kind 

nach Hause kommt, hat es 

keine schriftlichen 

Hausaufgaben mehr auf. 

Mensa 

Individuelle Förderung 

Mit einem umfangreichen Förderangebot begegnen wir 

Lernschwierigkeiten möglichst frühzeitig. So werden zum Beispiel 

Rechtschreibschwierigkeiten in der Rechtschreib-AG unserer Schule 

gezielt behandelt. Das Lernzentrum des AMGs vermittelt den Kontakt 

zu älteren Schülerinnen und Schülern, die in Trainingskursen gezielt 

mit den Schülerinnen und Schülern an Problemen arbeiten. 

Für Schülerinnen und Schüler, die Herausforderungen suchen, bieten 

wir zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerbe an. 

Digitales Lernen 

Das Lernen mit digitalen Medien spielt gerade aufgrund der Pandemie, 

aber auch für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler eine 

herausragende Rolle. Von der 5. Klasse an wird daher der Umgang mit 

digitalen Medien in allen Fächern trainiert und reflektiert. In der Klasse 6 

kommt das Fach Informatik hinzu, in dem die Schülerinnen und Schüler 

erste Programmiererfahrungen sammeln. 

Das AMG verfügt über eine erstklassige digitale Raumausstattung, die 

kontinuierlich weiterentwickelt wird. In jedem Raum gibt es eine digitale 

Dokumentenkamera, einen Beamer, einen Blu-Ray-Spieler und ein 

AppleTV, so dass Inhalte von Schülern oder von Lehrern stets perfekt 

dargestellt werden können. Drei modern ausgestattete Computerräume 

ergänzen diese Ausstattung ideal. Die digitale Lernplattform itslearning, 

zu der jeder Schüler und jede Schülerin Zugang erhält, wird auch nach 

der Pandemie eine zentrale Rolle im Bereich der digitalen Schule bilden. 

Lernen 

http://wordpress.amg-beckum.de/miteinander/ganztag/
http://wordpress.amg-beckum.de/lernen/lernzentrum/
http://wordpress.amg-beckum.de/lernen/ags/
http://wordpress.amg-beckum.de/lernen/wettbewerbe/
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Vielfalt 
Am Albertus-Magnus-Gymnasium gibt es zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in der Schullaufbahn ein besonders vielfältiges 

Wahlangebot für die Schülerinnen und Schüler.  

So kann die zweite Fremdsprache ab der Klasse 7 am AMG aus den 

Fächern Französisch, Latein oder Spanisch gewählt werden.  

Bereits zu Beginn der 5. Klasse besteht die Möglichkeit, Musik als 

praktisches Fach in Form der Bläserklasse zu wählen. Ihr Kind 

erlernt dann ein Blasinstrument in Kooperation mit der Musikschule 

und spielt im Musikunterricht in einem kleinen Ensemble. Auftritte vor 

Publikum gehören dann selbstverständlich auch zum Programm, 

was erheblich zur persönlichen Weiterentwicklung beiträgt. 

In der Oberstufe bieten wir ein besonders umfangreiches 

Leistungskursangebot an, damit jede Schülerin und jeder Schüler 

möglichst seinen Neigungen entsprechend lernen kann. 

Am AMG wird Vielfalt im Schulalltag gelebt. Wir sind Teil des 

Netzwerks „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ und 

setzen uns für eine demokratische Schulkultur, für Toleranz, 

Menschenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und gegen Rassismus, 

Homophobie und Diskriminierung ein. Unser Beratungslehrerteam 

sowie unsere Schulsozialarbeiterin stehen für unterschiedliche 

Beratungsanlässe jederzeit gerne zur Verfügung.   

 

Musikunterricht Bläserklasse 

Warm up zum Sponsorenlauf 2018 

Kunstunterricht 

Chemieunterricht 

http://wordpress.amg-beckum.de/wp-content/uploads/2021-Bl%C3%A4serklasse-AMG-Flyer-.pdf
http://wordpress.amg-beckum.de/schulsozialarbeit/

