
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Neue Fünftklässler 

97 Schülerinnen und Schüler fangen in der 
5. Klasse neu bei uns an. Ihnen wünsche ich 
einen guten Start, alle anderen bitte ich um 
gegenseitige Rücksichtnahme und um Un-
terstützung, damit sich die „Neuen“ von An-
fang an wohl bei uns fühlen können. Wir 
bilden 4 kleine Klassen, darunter auch wie-
der eine Inklusionsklasse mit einem Förder-
schüler. In dieser Klasse werden häufig zwei 
Lehrer gemeinsam unterrichten, darüber 
hinaus wird ein Differenzierungsraum einge-
richtet.

Abitur 

Am 18. Juni wurden 97 Schülerinnen und 
Schüler mit dem Abitur vom Albertus-
Magnus-Gymnasium verabschiedet. An die-
ser Stelle gratulieren wir allen noch einmal 
sehr herzlich und wünschen den Abiturien-
tinnen und Abiturienten für ihre Zukunft alles 
Gute. Ein Dank geht an alle, die am Abitur 
und bei den Feierlichkeiten mitgewirkt und 
geholfen haben. 

Abschiede 

Brigitte Lambert verlässt das Albertus-
Magnus-Gymnasium Beckum am 
01.08.2016 nach 35 Dienstjahren bei uns. 

Frau Lambert ist in Wa-
rendorf geboren worden 
und aufgewachsen. Sie 
hat das Fach Kunst, das 
sie bereits in ihrer Schul-
zeit faszinierte, an der 
damals neuen Kunstak-

ademie in Münster, einem Ableger der Kun-
stakademie Düsseldorf studiert. Nach dem 
Referendariat in Bielefeld begann sie 1981 
am AMG mit den Fächern Kunst und Päda-
gogik. In ihrer langen Dienstzeit wurde Frau 
Lambert aufgrund des Fachbedarfs vor allem 
in Kunst eingesetzt. Dabei hat sie die um-
fangreiche Sammlung organisiert, Material-
bestellungen verwaltet und hat der Kunst als 
langjährige Fachvorsitzende zahlreiche 
wertvolle Impulse gegeben. Für ihre langjäh-
rigen Dienste für unsere Schülerinnen und 
Schüler bedanke ich mich sehr herzlich bei 
ihr. 

Klaus Latta geht eben-
falls am 01.08.2016 in 
den Ruhestand. Herr 
Latta ist in Gelsenkirchen 
geboren worden und 
aufgewachsen. Er be-
suchte das Schalker 
Gymnasium und hat nach seinem Abitur die 
Fächer Englisch und Französisch in Bochum 
studiert. Ein Auslandssemester verbrachte er 
in Reimes. In späteren Jahren hat er sich 
zudem zum Lehrer für das Fach katholische 
Religionslehre weitergebildet. Nach seinem 
Referendariat in Essen arbeitete er ab 1980 
zunächst als Lehrer am Ricarda-Huch-



Gymnasium in Gelsenkirchen und hinterließ 
auch dort zum Beispiel mit einem immer 
noch bestehenden, von ihm initiierten Schü-
leraustausch wertvolle Spuren. Familiäre 
Wurzeln in Beckum führten ihn - nach einem 
kurzen Intermezzo am Gymnasium Laurenti-
anum in Warendorf - 1995 schließlich an das 
Albertus-Magnus-Gymnasium. Über seinen 
Unterricht hinaus hat er sich um Fahrten und 
Schüleraustausche zum Beispiel nach Man-
chester verdient gemacht. Herr Latta hat 
lange Jahre die Schulbuchverwaltung über-
nommen. In seiner Freizeit engagierte er 
sich stark für den Basketballsport. Für seine 
21 Jahre im Dienste des AMG und für sein 
Engagement für unsere Schülerinnen und 
Schüler bedanke ich mich sehr herzlich bei 
ihm. 

Auch Gabriele Reimer 
wird zum 01.08.2016 
pensioniert. Frau Reimer 
wurde in Düsseldorf ge-
boren und ist in Dort-
mund aufgewachsen. 
Nach ihrem Abitur 1970 

hat sie in Bochum, Kiel und Münster die Fä-
cher Englisch und Erdkunde studiert. Nach 
ihrem Referendariat in Hamm war sie seit 
Februar 1979 zunächst am Kopernikus 
Gymnasium in Neubeckum eingesetzt. Auf-
grund des fachspezifischen Bedarfs am 
AMG war sie von 1997 bis 2000 als Lehrerin 
zu uns abgeordnet und wurde schließlich 
zum Sommer 2000 endgültig an das AMG 
versetzt. Seit 2004 arbeitete Frau Reimer als 
Koordinatorin der Mittelstufe. Dabei hat sie 
die vielfältigen Aufgaben wie Kurswahlen, 
Beratungsgespräche oder die Gestaltung der 
Angebote engagiert und in Kooperation mit 
der Schulleitung, den anderen Stufenkoordi-
natoren und vor allem den Schülerinnen und 
Schülern übernommen. Darüber hinaus war 
Frau Reimer viele Jahre lang an der Prüfung 
der Abiturvorschläge im Fach Englisch sowie 
in Kommissionen zur Erstellung von zentra-
len Abituraufgaben im Fach Englisch einge-
setzt. Auch in der Jury des Fremdsprachen-
wettbewerbes hat sie mitgewirkt. Zudem hat 
sie auch zahlreiche Fahrten begleitet und 

einen Austausch mit Manchester mit Herrn 
Latta organisiert. Für ihre überaus vielfälti-
gen Dienste für unsere Schülerinnen und 
Schüler bedanke ich mich sehr herzlich bei 
ihr. 

Allen drei Pensionären wünsche ich für den 
nun kommenden Lebensabschnitt viel Glück, 
Gesundheit und alles Gute! 

Auf eigenen Wunsch werden Alexandra von 
Germar, Raphael Golka und Judith Schä-
fermeier an andere Dienstorte versetzt. Ne-
ben ihrem Unterricht hat Frau von Germar 
das Altenheimprojekt betreut, Frau Schäfer-
meier hat sich im Bereich individuelle Förde-
rung eingebracht und darüber hinaus die 
schuleigene Studienrat-Laurenz-Bocks-
Stiftung verwaltet. Herr Golka war Fachvor-
sitzender des Fachs Erdkunde. Allen drei 
wünsche ich für ihre Zukunft alles Gute und 
viel Glück an ihren neuen Schulen. Für die 
von ihnen bei uns geleistete Arbeit bedanke 
ich mich sehr herzlich. 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Fabian Wagner unterrichtet die Fächer Sozi-
alwissenschaften und Geschichte. Wir freu-
en uns, dass er nun, nach einer einjährigen 
Vertretungstätigkeit bei uns eine Planstelle 
als beamtete Lehrkraft am Albertus-Magnus-
Gymnasium antreten kann. 

Irmela Jung kommt mit den Fächern Eng-
lisch und Kunst an unsere Schule. Frau Jung 
ist Fachleiter  für Englisch am Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung in 
Münster. Wir freuen uns, dass sie uns 
nun mit ihren beiden Fächern verstärkt. 

Bereits zum 01. Mai wurden Lisa Grund-
mann (M, E), Steffen Rawert (BI, CH) und 
Hanna Zicholl (D, GE) fest bei uns einge-
stellt. 

Drei Vertretungsstellen waren zum Zeitpunkt 
der Drucklegung noch nicht besetzt. 



Unterrichtsverteilung 

Zum neuen Schuljahr gibt es in den Klassen 
7 turnusgemäß neue Lehrerteams. Leider 
waren auch in zahlreichen anderen Klassen 
Lehrerwechsel unvermeidlich, was sich 
durch die oben dargestellten Änderungen im 
Kollegium ergibt. Insgesamt ist die Stellensi-
tuation am AMG aber gut und der Unterricht 
kann nach aller Voraussicht nach Plan erteilt 
werden. 

Gebäude 

In den Sommerferien finden umfangreiche 
Baumaßnahmen statt. Die Schulbücherei 
wird saniert, darüber hinaus wird Raum 
1.107 zu einem Differenzierungsraum mit 
Durchgang zu den beiden angrenzenden 
Räumen umgebaut. 

Die Sanierung der Schulbücherei erfordert in 
diesem Jahr ein modifiziertes Rückgabever-
fahren der Schulbücher. Alle Schülerinnen 
und Schüler nehmen ihre Bücher über die 
Sommerferien mit nach Hause und geben 
sie erst in der ersten Schulwoche ab. Zu 
Beginn der zweiten Schulwoche erhalten sie 
dann ihre neuen Bücher. 

Schülervertretung 

Die Schülervertretung hat sich im vergange-
nen Schuljahr sehr engagiert für das Projekt 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Cou-
rage“ eingesetzt. Nachdem sich mehr als 
80% der Schulgemeinde gegen Rassismus 
und Diskriminierung bekannt haben, wird 
unsere Schule nun im nächsten Schuljahr in 
das Netzwerk aufgenommen. Dazu wählen 
unsere Schülerinnen und Schüler noch eine 
prominente Persönlichkeit, mit deren Unter-
stützung auch die folgenden Aktionen gegen 
Rassismus und Diskriminierung begleitet 
werden sollen. 

Für September 2016 plant die SV einen 
Sponsorenlauf. Dabei handeln alle Schüle-
rinnen und Schüler mit möglichst vielen pri-
vaten Sponsoren Geldbeträge aus, die sie 
pro gelaufenen Kilometer für einen guten 

Zweck erhalten. Voraussichtlich am 
09.09.2016 laufen dann alle Schülerinnen 
und Schüler in einer gemeinsamen Aktion 
möglichst viele Runden um das Schulgelän-
de. 

Bewegliche Ferientage 

Auf Beschluss der Schulkonferenz ist am 27. 
und 28. Februar 2017 (Karneval) sowie am 
26. Mai 201  (Tag nach Christi Himmelfahrt)
unterrichtsfrei. Damit folgen wir der Empfeh-
lung der Stadt Beckum für eine stadteinheit-
liche Regelung.

Ich grüße Sie, liebe Eltern, sehr herzlich und 
wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame 
Ferien und einen guten Start in das neue 
Schuljahr! 

___________________________ 

Dr. Juri Rolf, Schulleiter
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