Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Neue Homepage
Die Homepage des Albertus-MagnusGymnasiums wurde komplett neu gestaltet.
Wir haben uns im Januar 2016 dafür entschieden, die neuen Seiten online zu stellen,
auch wenn einzelne – auch wichtige – Bereiche noch nicht mit Inhalten oder guten Bildern hinterlegt sind. Wir arbeiten daher weiterhin kontinuierlich daran, unsere Schulhomepage zu verbessern. Dennoch sind wir
der Meinung, dass die neuen Seiten auch in
dem derzeitigen, nicht ganz fertigen Zustand
besser das darstellen, wofür wir am AMG
stehen, nämlich für den freundlichen und
menschlichen Umgang miteinander, für die
Freude am Lernen und für eine enorme Vielfalt der Angebote.
Glücklicherweise wurde uns auf dem Weg
der Realisierung unserer Ideen Hilfe aus der
Elternschaft angeboten. Kai Braunert konnte
uns die Unterstützung von Nico Fröhlich
vermitteln, der die Programmierung der Seiten in einem Content Management System
als Ausbildungsprojekt übernommen hat.
Beiden danken wir sehr herzlich für ihre
großzügige Unterstützung!

Abschiede
Klaus Meckmann wird am 1.
Februar in den Ruhestand

versetzt. Er hat seinen Dienst am AMG am
1. August 1980 aufgenommen und mehr als
35 Jahre Schülerinnen und Schüler in den
Fächern Englisch und Pädagogik unterrichtet. Aufgrund des hohen Bedarfs wurde er
vor allem im Fach Englisch eingesetzt und
war zeitweise auch Vorsitzender der Fachschaft Englisch. Als Klassenleiter hat Herr
Meckmann zahlreiche Klassenfahrten betreut, ebenso hat er in zahlreichen EnglischLeistungskursen Schülerinnen und Schüler
zum Abitur begleitet. Darüber hinaus hat er
sich für den Fußball eingesetzt und immer
wieder AGs in diesem Bereich geleitet. Für
seinen Einsatz für das AMG danke ich Herrn
Meckmann sehr herzlich und wünsche ihm
für seinen Ruhestand alles Gute.

Brigitte Oenkhaus-Weber
wird am 1. Februar ebenfalls
in den Ruhestand versetzt.
Sie ist gebürtige Beckumerin
und hat die Geschicke des
AMG stets mit einer besonderen Verbundenheit verfolgt. Als dienstälteste Kollegin war sie zuletzt formal Mitglied
der Schulleitung und hat die Schulleitung
häufig in den Ferien vertreten. Frau Oenkhaus-Weber hat die Fächer Französisch,
Latein und Erdkunde unterrichtet. Sie kam
am 1. August 1986 durch eine Versetzung
aus Minden als Lehrerin an unsere Schule.
Für ihre insgesamt 40-jährige Dienstzeit
wurde ihr vom Ministerium für Schule und
Weiterbildung und vom Kollegium des AMG

Dank und Anerkennung ausgesprochen. Für
ihre treuen Dienste und ihren unermüdlichen
Einsatz für unsere Schülerinnen und Schüler
bedanke ich mich sehr herzlich bei ihr und
wünsche ihr für den Ruhestand alles Gute.

Die Vertretungslehrer und Vertretungslehrerinnen Judith Erdmann (Mathematik, katholische Religion), Harald Kayser (Erdkunde,
Sport) und Katharina Völlinger (Biologie,
Erdkunde, Deutsch) verlassen das AlbertusMagnus-Gymnasium zum 1. Februar. Alle
drei habe sich mit ihrem Einsatz um unsere
Schülerinnen und Schüler verdient gemacht.
Für ihre wertvolle Arbeit bedanke ich mich
und wünsche ihnen für ihre Zukunft alles
Gute.

Neue Kolleginnen und Kollegen
Frederik Lange arbeitet seit
dem 16. November als Lehrer
mit den Fächern Englisch, Sozialwissenschaften und Erdkunde am Albertus-MagnusGymnasium. Er ist in Bottrop
geboren worden und aufgewachsen. Sein
Referendariat hat er am HelmholtzGymnasium in Bonn absolviert. Dort hat er
auch kurze Zeit als Vertretungslehrer gearbeitet. Wir freuen uns, Herrn Lange als fest
verbeamteten Lehrer am AMG begrüßen zu
können.

Martin Wildmann beginnt am 1. Februar
seinen
Dienst
am
Albertus-MagnusGymnasium mit den Fächern Englisch und
Erdkunde. Er ist in Rheine geboren und aufgewachsen. Sein Referendariat hat er an der
Friedensschule Münster absolviert. Zurzeit
arbeitet er als Vertretungslehrer in Greven.
Wir freuen uns, dass Herr Wildmann nun
eine feste Stelle als verbeamtete Lehrkraft
am AMG antreten kann.

Sascha Micheel und Susanne Pape treten
am 1. Februar ihren Dienst als Vertretungslehrer am AMG an.
Herr
Micheel
(Spanisch,
Französisch) arbeitet zurzeit
am Mariengymnasium Warendorf.

Frau Pape (Biologie, Chemie) ist zurzeit als Vertretungslehrerin in Ibbenbüren
eingesetzt.

Wir freuen uns, mit ihnen unser Kollegium
weiter zu verstärken.

Unterrichtsversorgung
Im letzten Schulbrief konnte ich gut gelaunt
verkünden, dass alle Stellen besetzt waren
und der Unterricht ungekürzt erteilt werden
konnte. Leider hat uns dann eine Mathematik-Lehrkraft mit einem Vertretungsvertrag
einen Tag vor Schulbeginn eine Absage erteilt. Zudem war das AMG und dabei vor
allem die Fachschaft Englisch von einer
enormen Ausfallwelle betroffen. Dabei kam
verschärfend hinzu, dass die unverzüglich
ausgeschriebenen Vertretungsstellen für
Englisch und Mathematik nicht besetzt werden konnten. Zeitweise fehlten so gleich vier
Englischlehrer, die alleine den gesamten
Unterricht der Klassen 5 bis 9 abdecken
könnten. Trotz des enormen Einsatzes des
gesamten Kollegiums konnte der Bedarf
daher nicht immer vollständig gedeckt werden. Für jede Klasse und jeden Kurs haben
wir nach der jeweils besten Lösung gesucht
und diese auch mit der Bezirksregierung
Münster abgestimmt. Mittlerweile hat sich die
Versorgungslage im Fach Englisch durch die
Neueinstellungen von Herrn Lange und
Herrn Wildmann entspannt. Die Lage im
Fach Mathematik bleibt aber angespannt, da
eine volle Vertretungsstelle nicht besetzt

werden konnte. Der hohe Vertretungsbedarf
wird aber intern weitestgehend aufgefangen.

Unterrichtsverteilung
Zurzeit gibt es am Albertus-MagnusGymnasium 16 Vertretungsgründe. Das
heißt, dass circa 20% der festen Lehrkräfte
unserer Schule nicht wie geplant oder gar
nicht eingesetzt werden können. Verschärfend kommt hinzu, dass die sechs Referendare turnusgemäß am 01.02.2016 aus ihrem
bedarfsdeckenden Unterricht gehen. Leider
wurden in der Bezirksregierung Münster
aber keine Referendare als „Nachfolger“
eingestellt.
Darum und aufgrund der oben dargestellten
Lehrerwechsel ist zum Schulhalbjahr ein
größerer Umbau des Stundenplanes erforderlich. Dabei sind zahlreiche Lehrerwechsel
in Klassen und auch in Kursen unvermeidlich. Bei der Planung bemühen wir uns um
größtmögliche Kontinuität und die optimale
Versorgung der Schülerinnen und Schüler.

Bewegliche Ferientage
Auf Beschluss der Schulkonferenz ist am 8.
und 9. Februar 2016 (Karneval) sowie am 6.
Mai 2016 (Christi Himmelfahrt) und am 27.
Mai 2016 (Fronleichnam) unterrichtsfrei.

Allen Schülerinnen und Schülern und allen
Eltern, die sich im vergangenen Halbjahr für
unsere Schule engagiert haben, zum Beispiel im Förderverein, in der Mensa, bei
Backaktionen zu Elternsprechtagen oder in
den Schulgremien danke ich sehr herzlich.

Ich grüße Sie, liebe Eltern sehr herzlich und
wünsche Ihren Kindern einen guten Start ins
2. Halbjahr. Besonders wünsche ich unseren
Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg
für die anstehenden Abiturprüfungen!

Mädchentoiletten
Sehr erfreulich konnte der Umbau der Mädchentoiletten im Hauptgebäude abgeschlossen werden. Diese Baumaßnahme wurde
von der Stadt Beckum auf einem außerordentlich hohen Standard umgesetzt. Die
Vision, aus einem tristen Kellerraum einen
hellen, freundlichen Raum zu gestalten, ist
auch dank der akribischen Unterstützung der
Hausmeister Hubert Glinka und Jacqueline
Neudert sowie des stellvertretenden Schulleiters Dr. Holger Schmitz und Frau Faust
von der Stadt Beckum vollends aufgegangen. Die Schülervertretung, die während der
gesamten Bauphase stets über die Baufortschritte informiert wurde, kümmert sich nun
um die weitere Gestaltung der Mädchentoiletten, zum Beispiel mit Spiegeln und der
Gestaltung von Wänden.

___________________________
Dr. Juri Rolf, Schulleiter

Impressum
Herausgeber (ViSdP)
Albertus-Magnus-Gymnasium
Schulleiter: Dr. Juri Rolf
Albertus-Magnus-Gymnasium
Paterweg 8
59269 Beckum
Telefon: 0 25 21 / 70 37
Fax: 0 25 21 / 70 38
Email: sekretariat@amg-beckum.de
Homepage: www.amg-beckum.de

