
Herzlich Willkommen! 

Deine baldige Klasse schaut dir aus den Schulfenstern entgegen.  
Du kannst sie bunt ausmalen oder das Bild mit eigenen Ideen ergänzen! !



"#$%&'(%$)%*+*,)-'.)/$+0$)*''''' 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

herzlich willkommen am Albertus-Magnus-Gymnasium! Wir freuen uns auf euch! 

Ihr habt nunmehr einen wichtigen Schritt vor euch und ich denke, dass ihr mit Spannung wissen wollt, was 

euch erwartet. Sowohl eure neuen Lehrer:innen als auch die älteren Schüler:innen, eure Pat:innen, werden 

dabei helfen, dass ihr euch schnell bei uns zu Hause fühlen werdet. 

Zusammen mit euren Klassenkamerad:innen werdet ihr viel Neues entdecken. Wir möchten eure Klassen-
gemeinschaft ganz besonders in der Anfangsphase mit den Kennenlerntagen stärken. Ihr könnt so schnell 

Vertrauen zueinander finden. Das ist der Grundstein, um erfolgreich miteinander lernen zu können.  

Auch außerhalb des Unterrichts haben wir für euch viele Angebote. Wir sind gespannt auf die Künstler:in-

nen unter euch, die im Theater, Chor oder Orchester mitspielen oder deren Bilder bald ausgestellt werden 

können. Die Schülervertretung, die sich um eure Interessen kümmert, braucht eure Unterstützung. Die 

Sportler:innen helfen, die Schule in Wettbewerben zu vertreten. Wir hoffen auch, dass es unter euch na-

turwissenschaftliche Forscher:innen oder technische Tüftler:innen gibt. Wir möchten dafür sorgen, dass ihr 

eure vielfältigen Fähigkeiten gut entwickeln könnt.  

Um euch gut in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen zu können erwarten wir, dass ihr die bewährten Re-
geln unseres Schullebens beachtet und ihr die Verantwortung für ein angenehmes und respektvolles Lern-

klima für alle übernehmt. 

Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg für euren Einstieg! Gemeinsam mit euren Klassenlehrer:innen stehe 

ich euch und euren Eltern bei Fragen und Problemen gerne zur Verfügung. 

 

Viel Freude und alles Gute wünscht euch 

Antje Schmidt, Schulleiterin 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wir, deine neuen Klassenlehrer:innen und der Leiter der Erprobungsstufe, möchten dir 
den Übergang auf deine neue Schule erleichtern. Dazu haben wir für dich und deine El-
tern einige hoffentlich hilfreiche Hinweise zusammengestellt. 

Und dies alles findest du in diesem Heft: 

Der Ganztag am AMG       S. 4-5 
Der ideale Ranzen       S. 5 
SEGEL - SElbst GEsteuertes Lernen      S. 6 
Vielfalt Aktiv Miteinander Gestalten - Du bist etwas Besonderes  S. 7 
Unsere Streitschlichter-AG        S. 7 
Hilfe bei Schwierigkeiten        S. 8-9 
Unsere Schulsanitäter        S. 9 
Unsere Schülervertretung (SV)        S. 10 
Unterrichtszeiten und Termine       S. 11 
Etwas verloren?       S. 12 
Die Klassenlehrer:innen       S. 13 

Hier noch ein paar wichtige Hinweise: 
An den ersten Schultagen braucht ihr nichts weiter als ein Mäppchen und einen College-
Block (DIN A4, kariert, ohne Rand) mitzubringen. Ihr braucht kein Hausaufgabenheft zu 
besorgen, denn ihr bekommt einen speziellen AMG-Organizer geschenkt. Eine detaillier-
te Materialliste werden euch eure Fachlehrer:innen in den ersten beiden Schulwochen 
aushändigen, so dass ihr mit euren Eltern am zweiten Schulwochenende einkaufen gehen 
könnt. Informationen zu den anzuschaffenden Büchern und Materialien finden eure Eltern 
auch in der „Elternbroschüre - 5. Klasse“ auf unserer Homepage im Bereich Erpro-
bungsstufe  (www.amg-koeln.de). 

 

Aktiv Miteinander Gestalten !
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Den ganzen Tag Schule...? - Ja, und wie ! 

Der Ganztag am AMG 
Die meisten von euch kennen das bereits aus der KITA und der Grundschule: Man verbringt dort auch einen 
Teil des Nachmittages. Und so ist es nun auch am Albertus-Magnus-Gymnasium: An drei Tagen in der Wo-
che, Montag, Mittwoch und Donnerstag, bieten wir euch Unterricht und Zusatzangebote von 7:55 h bis ma-
ximal 15:05 h. Dies umfasst die normale Unterrichtszeit sowie die Mittagspause von 60 Minuten, aber auch 
so vielfältige Angebote wie die WABE (Wahlbereich). 

WABE? Die WABE ist unser WahlBereich am Nachmittag, in dem man aus einer Reihe von verschiedenen 
sportlichen, musischen oder künstlerischen Angeboten eines auswählen kann. Nach den Sommerferien habt 
ihr die Gelegenheit, in alle AGs einmal hinein zu schnuppern. Danach dürft ihr eine AG wählen. Organisiert 
wird die WABE von der Katholischen Jugendagentur (KJA), die einige von euch vielleicht schon von der OT 
St. Anna kennen. 

Damit man sich nach fünf oder sechs Stunden Unterricht wieder richtig stärken 
kann, gibt es eine Stunde lang Mittagspause, in der ihr in unserer Mensa essen 
könnt. Bezahlt wird das Essen über eine Chipkarte, die man vorher mit Geld 
auflädt. Es gibt jeden Tag zwei Essen zur Auswahl, von denen eines immer ve-
getarisch ist.  

Wer in der Mittagspause nicht ganz 60 Minuten zum Essen braucht, kann sich 
im Schülercafé beim Kickern entspannen oder mit der Übermittagsbetreuung der KJA auf dem Schulhof 
spielen. Wer Lust hat, kann auch an weiteren Angeboten der KJA teilnehmen, wie z.B. Zaubern! Danach 
gibt es dann noch eine oder zwei Stunden, in denen man Unterricht oder WABE hat. 

Damit man zuhause möglichst wenig Zeit mit lästigen Schulaufgaben verbringen muss, gibt es jede Woche 
die Lernzeit. Hier könnt ihr gemeinsam mit euren Mitschülern Schulaufgaben machen, an Projekten arbei-
ten oder anhand von „Lernrezepten“ eurer Hauptfachlehrer Schwächen ausbügeln. Der große Vorteil: Hier 
habt ihr zwei Lehrer aus eurem normalen Unterricht, die euch bei Fragen weiterhelfen können.  

Für die Schulsachen, die man manchmal, aber nicht ständig braucht, wie zum Beispiel den großen Schulat-
las, könnt ihr bei uns in der Schule ein eigenes Schließfach von der Firma Mietra mieten. Ihr kennt so etwas 
wahrscheinlich aus den amerikanischen Schulen in Film und Fernsehen. Diese Schließfächer sind dann nicht 
nur euer ganz persönliches Reich, sondern entlasten ganz nebenbei auch die schweren Schulranzen, indem 
ihr nicht mehr so viele Bücher mitschleppen müsst. 

Da wir den Ganztag und alles, was dazu gehört, ständig verbessern möchten, sind wir ganz besonders auf 
eure Mithilfe angewiesen: Gebt euren Klassenlehrern Bescheid, wenn etwas noch nicht rund läuft, damit wir 
uns gemeinsam darum kümmern können, es besser zu machen. 

Getreu unserem Schulmotto: Aktiv miteinander gestalten! 

Valerie Magbunduku, Schulkoordinator KJA 
Alissa Groll, Ganztagskoordinatorin AMG 
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Der ideale Ranzen 
Nur ja nichts vergessen! Diese Aufforderung hast auch du vielleicht schon verinnerlicht. Oft wird daher der Fehler 
gemacht, viel zu viel in die Schule mitzuschleppen.  

Du solltest am besten täglich prüfen, was für den Unterricht unbedingt in die Schule mitgenommen werden muss 
bzw. was in der Schule, in deinem Schließfach, bleiben kann. 

Hier nun ein paar Tipps, um deine Schultasche optimal zu packen: 

‣ Nimm nur das mit, was du an dem Tag wirklich brauchst!  

‣ Überlege dir, was vielleicht in der Schule bleiben kann. Wenn du ein 
Schließfach hast, kannst du darin eine Menge Bücher, Hefte und Ar-
beitsmappen unterbringen. Befrage hierzu auch deine Lehrer. 

‣ Wenn du deine Aufgaben in der Lernzeit in der Schule machen möchtest, musst du vielleicht auch gar 
nicht mehr so viele Bücher zuhause lassen. 

‣ Das Schwerste packst du am besten dicht an den Rücken, wenn du einen Rucksack hast. Das ergibt bes-
sere Kräfteverhältnisse und schont so die Wirbelsäule. !
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Herzlich willkommen, neue 5er! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, auch wir möchten euch  
herzlich willkommen heißen am AMG! Wir sind das Mitarbeiterteam  
der Katholischen JugendAgentur Köln (KJA) und wir gestalten  
für euch die AG-Angebote in der WaBe (dem Wahlbereich). 

Dieses Schuljahr gibt es zum Beispiel diese AG-Angebote:  

- Kids aktiv   - Boys Club   - Naturforscher               - Schauspielwerkstatt
- Girls Club         - Trommeln                - Kunstwerkstatt            - Yoga/Akrobatik 

Außerdem sind wir montags, mittwochs und donnerstags von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Schülercafé, 
auf dem Schulhof, in der Turnhallen in der Bibliothek. An den kurzen Tagen kannst du uns noch für eine 
Schulstunde in der Bibliothek finden. Wir freuen uns, hier gemeinsam mit euch die Mittagspause zum Ki-
ckern, Billard spielen oder Musik hören zu nutzen. 



SEGEL - SElbst GEsteuertes Lernen 

Warum Segeln - wo ist das Meer am AMG? 
Nein! Leider haben wir kein Meer vor der Tür, noch nicht mal einen See und trotzdem wollen wir mit dir se-
geln gehen! SEGEL ist eine Abkürzung und steht für SElbstGEsteuertesLernen. Du sollst also selbst steuern 
können, wann du was lernst. Da Segeln Spaß macht, aber manchmal auch nicht ganz so leicht ist, helfen wir 
dir dabei herauszubekommen, wie genau du deine Arbeit am besten selbst steuerst.  

Wie geht das mit dem Segeln? 
SEGEL-Zeit ist Unterrichtszeit! Aber in den SEGEL-Zeiten bestimmst du darüber, wann du welche Aufgaben 
bearbeitest. Du findest in deinem Stundenplan 5 SEGEL-Stunden, drei davon bei deinen Fachlehrer:innen 
Deutsch, Mathematik und Englisch und zwei bei den Klassenlehrer:innen. 
Am Beginn der Wochen bekommt Ihr einen Wochenplan (vielleicht kennst du das aus der Grundschule). 
Darin wirst du Pflicht- und Wahlaufgaben finden (in unterschiedlichen Schwierigkeiten). Manche Aufgaben 
sind zur Wiederholung gedacht oder zum Üben, mit manchen kannst du auch neue Sachen entdecken und 
lernen. Manche Aufgaben kannst du alleine, manche zu zweit oder auch in Gruppen lösen. Dabei kannst du 
während der SeGeL-Stunden auch Rat in einer deiner Parallelklassen finden, die von anderen Fachlehrer:in-
nen betreut werden oder dort eine:n Arbeitspartner:in suchen. Mit deinen Lehrer:innen kannst du dann be-
sprechen, wie du deine SEGEL-Route für die Woche planst. Am Ende der Woche sprichst du kurz mit dei-
nen Klassenlehrer:innen über die vergangene Woche. Du übst dich selbst einzuschätzen und  bekommst 
Tipps, was du besser machen kannst. Vor allem schaut Ihr Euch aber an, was du in der Woche richtig gut 
gemacht hast. 

Du willst mehr über’s SEGELn erfahren? 
Ein bisschen Geduld noch. In den ersten Wochen besprechen deine Lehrer:innen intensiv mit dir, wie alles 
funktioniert, sodass du sicher schon bald mit viel Spaß in der SEGEL-Crew deiner Klasse in See stichst! 

Antje Schmidt (Schulleiterin), Sven Trapp (Koordination der inklusiven Unterrichtsentwicklung) 
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Vielfalt Aktiv Miteinander Gestalten 
Du bist etwas Besonderes! 

Vielfalt Aktiv Miteinander Gestalten - so lautet unser Schulmotto. Für uns ist wichtig, dass in einer Klasse 
jedes Kind (und jeder Lehrer) seine Schwächen und Stärken hat. Das kennst Du ja auch aus der Grundschu-
le: Einer kann nicht so doll rechnen, das Mädchen, das neben Dir sitzt, hat vielleicht Probleme mit dem 
Schreiben, oder damit still zu sitzen. Manche Kinder können vielleicht nicht so gut laufen wie andere oder 
brauchen Hilfe dabei sich zu konzentrieren. Du auch? 

Das schöne ist, dass alle Menschen auch große Stärken haben: Ein Kind kennt sich total gut mit Computer-
spielen aus, ein anderes weiß alles über Pferde. Dein Freund kann vielleicht gut Streit schlichten, Theater 
oder Hockey spielen. Und was sind deine Stärken? 

Am AMG helfen wir uns gegenseitig, wenn wir etwas nicht gut können und schließen kein Kind wegen sei-
ner Schwächen oder Stärken aus. Das erwarten wir auch von Dir! Besonders bist du eingeladen, deine Stär-
ken zu zeigen, damit Lehrer:innen, Eltern und Mitschüler:innen sie sehen und Dir helfen können sie weiter 
zu entfalten. Du bist etwas Besonderes und das ist gut so! 

Streitschlichter-AG 

1 Wenn du einmal Streit mit jemandem haben solltest, helfen Dir unsere Streitschlichter:innen. Sie sind 
speziell ausgebildete Schüler:innen, die gelernt haben, den Streitenden so zu helfen, dass diese selber 
eine Lösung des Konfliktes finden, bei der es nur Sieger und keine Verlierer gibt. Gibt es Probleme mit 
Freunden oder Freundinnen oder Probleme, die die ganze Klasse betreffen, dann sprecht sie an. Sie sind 
auch als Paten für die 5. Klassen da und helfen euch gerne, um euch gerade in der Anfangszeit in der 
neuen Schule zurechtzufinden. 

1 Ihr könnt sie jederzeit direkt ansprechen, sie über die Betreuerin der Streitschlichtung-AG, Frau Camma-
rata, kontaktieren oder sie im Ernstfall auch über das Sekretariat ausrufen lassen.  
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Hilfe bei Schwierigkeiten 
Das Beratungslehrerteam am AMG 

Leider läuft in der Schule nicht immer alles „nach Plan“ und es tun sich kleinere und größere Fragen bzw. 
Probleme auf, bei denen ihr euch eine Beratung wünscht. Beratung leisten grundsätzlich alle Lehrer:innen 
unserer Schule. Nicht in allen Fällen sind die Fachlehrer:innen die richtigen Ansprechpartner:innen. Dann 
könnt ihr euch auch an das Beratungslehrerteam des AMG wenden.  

 
Karsten Knop unterrichtet die Fächer Geschichte, 
Französisch und Sport. 
Herr Knop bildet zusammen mit Frau Lichtenstein eines der 
Klassenlehrerteams in der Jahrgangsstufe 6. 
(k.knop@amg-koeln.de) 

Verena Fesidis unterrichtet die Fächer Deutsch, Englisch 
und evangelische Religionslehre. Frau Fesidis bildet 
zusammen mit Herrn Trapp ein Klassenlehrerteam in der 

Jahrgangsstufe 5. (v.fesidis@amg-koeln.de) 

Matthias Wagner unterrichtet die Fächer Englisch und 
Sport. Herr Wagner bildet zusammen mit Frau Engelbrecht 
eines der Klassenlehrerteams in der Jahrgangsstufe 5. 
(m.wagner@amg-koeln.de) 

Marie Goltz unterrichtet die Fächer Katholische Religion, 
Latein. 
(m.goltz@amg-koeln.de) 

 

 
Marie Adelmann unterrichtet die Fächer Biologie und 
Sport. Sie ergänzt das Beratungsteam im Bereich der 
Suchtprävention.  
(m.oelbermann@amg-koeln.de) 

Marco Ursin unterrichtet die Fächer Deutsch und Kunst. 
Herr Ursin bildet zusammen mit Frau Kneip eines der 
Klassenlehrerteams in der Jahrgangsstufe 9. 
(m.ursin@amg-koeln.de) 
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Wir können Gesprächspartner sein und Unterstützung bieten bei 
• schulischen Konfliktsituationen und Krisen: wie z.B. Schwierigkeiten mit einem Lehrer / einer Lehrerin 

oder mit Klassenkameraden, Schulangst, Mobbing/Cybermobbing;  
• persönlichen und familiären Problemen von Schülern, wie z.B.: Schwierigkeiten mit Eltern, Geschwistern 

oder Freunden; 
• allgemeinen Fragen zum Lern- und Arbeitsverhalten. Voraussetzung erfolgreicher Beratung ist die Frei-

willigkeit. Beratungslehrer unterliegen der Pflicht zur Verschwiegenheit. Ohne euer Einverständnis 
werden keinerlei persönliche Informationen weitergegeben. 

Wer kann eine Beratung beanspruchen?  

Prinzipiell jeder!!! Schreib uns einfach eine Mail oder sprich uns direkt an. 

Auf unserer Schulhomepage findet ihr ebenfalls Informationen zu uns und unserer Tätigkeit und direkte 
Kontaktmöglichkeiten. 

Schul-Sanitätsdienst 

Ein fast alltäglicher Fall: 

Ein Junge ist gestürzt und hat sich das Knie aufgeschlagen – sofort sind nach Einsatzplan zwei Jugendliche 

aus der Klasse 10-Q2 zur Stelle. Sie wissen, was zu tun ist, denn sie sind professionell ausgebildete Ersthel-

fer. Das heißt, sie versorgen den Schüler - sie trösten - sie ermutigen - sie helfen! Das funktioniert schon seit 

Jahren hervorragend am AMG. 

Bei uns haben 3 Lehrer die notwendigen Qualifikationen erworben und bilden Schüler an unserer Schule 

selbst aus. Zurzeit werden jährlich ca. 20 Jugendliche ab der 9. Klasse im Bio/Sport Diff.-Kurs und im Sanitä-

ter-Projekt intensiv in Erster Hilfe geschult. Daraus werden stets einige für den Schulsanitätsdienst ausge-

wählt. Dieser nimmt auch jährlich an landesweiten Schulsanitäts-Wettbewerben teil. 

Die Schulsanitäter kommen mit ihrer Hilfsbereitschaft der ganzen Schule 

zugute: Der Sanitätsdienst bringt uns allen am AMG Sicherheit und beein-

flusst das soziale Klima an der Schule positiv.!
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Unsere Schülervertretung  ( SV ) 
Liebe neue Mitschülerinnen und Mitschüler, 

gerne ergreifen wir die Gelegenheit, euch hier in diesem Heft - also so früh wie möglich - am Albertus-Magnus-
Gymnasium herzlich willkommen zu heißen. 

SV ist die Abkürzung für Schülervertretung und genau das ist auch unsere Aufgabe. Wir vertreten die Interessen 
und Meinungen der Schüler in unserer Schule. 

Jedes Jahr werden aus jeder Stufe 5 bis Q2 Vertreter der Stufe in die SV gewählt. Zunächst werden hierzu die 
Klassensprecher gewählt, die gemeinsam den Schülerrat bilden. Dieser wählt dann die Mitglieder der neuen SV 
für das kommende Schuljahr. Wenn du gerne bei uns mithelfen möchtest, dann komm doch einfach vorbei! 

Schüler der SV haben auch Stimmrecht in der Schulkonferenz. Wir können dort wichtige Entscheidungen auf 
Schulebene diskutieren, besprechen und mitbestimmen. Die Stimme von uns Schülervertretern ist dabei ebenso 
wichtig wie die der Eltern- und die der Lehrervertreter!  

Was machen wir in der SV? 

Ein wichtiger Teil der SV-Arbeit ist die Organisation und Ausführung von verschiedenen Aktionen und Projekten. 
Dabei klären wir Fragen wie z.B. „Wie wird Was, Wann, Wo und von Wem gemacht?“. Wir besprechen dann alles 
ganz genau und planen die Aktion. Häufig haben wir auch Diskussionen über bestimmte Themenbereiche oder wir 
tauschen Ideen aus. All diese Sachen planen und besprechen wir in unseren monatlichen SV-Sitzungen und auf der 
SV Fahrt die wir immer am Anfang des Schuljahres machen.  

Hier ein paar Beispiele unserer Aktionen und Projekte: 

- Nikolausaktion: An Nikolaus bekommt jeder Schüler von der SV einen Nikolaus  

geschenkt und ihr könnt dabei Grüße an eure Freunde verschicken! 

- Welt-Aids-Tag: An diesem Tag versuchen wir euch über Aids zu informieren und aufzuklären. Außerdem 
sammeln wir Spenden für die Welt-Aids Hilfe Köln. 

- Unterstufenparty: Hier sind alle Schüler von der Stufe 5 bis 7 eingeladen mit uns zu  

feiern und Spaß zu haben! „Fun, Action and Music!“ ist dabei unser Motto. ;-)  

- Karneval: An Karneval übernehmen wir die Gestaltung, Planung und Durchführung des Donnerstags 
(Weiberfastnacht). Die Sitzungen sind immer ein Erfolg und bereiten allen Beteiligten einen Riesenspaß! 
Hier könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt - ihr könnt z.B. singen, tanzen oder was euch auch immer 
einfällt! 

- Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage (sorsmc): Diesen Titel trägt unsere Schule jetzt seit 8 
Jahren. Um ihn zu „verteidigen“ plant die SV jedes Jahr eine oft spektakuläre Aktion zu diesem Thema. 

Wenn du Vorschläge, Anregungen, Ideen oder Wünsche zur Mitgestaltung unseres Schullebens hast, sprich uns einfach 
an! Oder möchtest du dich selber engagieren und dich für deine Mitschüler einsetzen? – Werde Mitglied der SV! Wir 
freuen uns auf euch und eure Hilfe, 

Eure SV!
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Deine Unterrichtszeiten und Termine ... 
              
Montags bis freitags … 

Deine Ferientermine: 

Herbstferien: Dienstag, 04.10.2022, bis einschließlich Freitag, 14.10.2022 
Weihnachtsferien:  Freitag, 23.12.2022, bis einschließlich Freitag, 06.01.2023 
Osterferien:            Montag, 03.04.2023, bis einschließlich Freitag, 14.04.2023 
Sommerferien:      Donnerstag, 22.06.2023, bis einschließlich Freitag, 04.08.2023 

Bewegliche Ferientage  

Karnevalsfreitag: Freitag, 17.02.2023 
Rosenmontag: Montag, 20.02.2023 
Karnevalsdienstag: Dienstag, 21.02.2023 
Christi Himmelfahrt: Freitag, 19.05.2023 (Brückentag) 

Klassenfahrten, Ausflüge und weitere Aktivitäten: 

1 Klassenfahrten führen wir in den Stufen 6, 8, 10 und 12 durch.  
1 Unser Albertus-Magnus-Tag ist eigentlich der 15. November, jedoch findet er aus organisatorischen 

Gründen immer rund um den 15.11. statt. An diesem besonderen Tag, dem Todestag unseres Na-
menspatrons, organisieren wir mit der Klasse stets etwas Besonderes. Lass dich überraschen! 

1 Karneval: Am Karnevalssonntag, dem 19.02.2023 und am Karnevalsdienstag, dem 21.02.2023, gehen 
Schüler, Eltern und Lehrer unserer Schule mit im Karnevalszug. Es wäre prima, wenn du auch dabei wä-
rest!  

1 Weitere Ausflüge, z. B. in den Zoo, in das Theater oder zum Schlittschuhlaufen, werden in verschiede-
nen Klassen/Stufen mit Euch gemeinsam verabredet. 
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Etwas verloren?“ 
Oh Schreck, der Turnbeutel ist weg! 
Das Problem kennst Du bestimmt schon aus der Grundschule: Gerade war er doch noch da. Ganz sicher! - 
Aber jetzt ist der Turnbeutel nicht mehr auffindbar. Oder die Jacke, oder dein Mäppchen, das Mathebuch 
oder, oder, oder ... 

Was kannst Du tun? 
‣ Erst einmal wäre es gut, wenn in deinen Sachen gut lesbar dein Name steht, so dass der Lehrer oder 

Schüler, der sie findet, weiß, wem es gehört. 
‣ Wenn du etwas vermisst, schaust du im Raum nach, wo du als letztes warst. 
‣ Da ist es nicht? Dann geh zur Hausmeisterloge von Herrn Selcuk. Die ist beim Haupteingang. Im Fenster 

von Herrn Selcuks Raum zur Eingangshalle liegen die Wertsachen. Vor seiner Tür werden die Jacken, 
Schirme, Taschen usw. abgelegt, die in den Klassenräumen vergessen wurden. 

‣ Deine Eltern haben auch die Möglichkeit ein Schließfach bei der Firma MIETRA zu mieten. Dieses 

Schließfach steht in der Schule auf den Gängen und du kannst z. B. die Bücher, die du grade nicht 
brauchst, dort unterbringen. Alle wichtigen Informationen findet ihr unter: www.mietra.de 

Auf den letzten Seiten findest du nun noch eine Liste deiner Klasse und deiner Klassenlehrer!  
     
Vorab wünschen dir aber noch … 

 … deine Schulleiterin, Frau Schmidt, … 
 

  … dein Erprobungsstufenkoordinator, Björn Schwerdfeger, … 

 … und unsere Schulsekretärinnen, Frau Pingel und Frau Hassel, … 
 

… einen fabelhaften Start am AMG und viel Erfolg! 

Comics – Quellen: 
- „111 starke Lerntipps“ u. A., Beltz Lerntrainer 
- „Das Verlag an der RuhrPolitikbuch“, Verlag Ravensburg 
- „Lernen so geht’s“, Cornelsen Verlag 
- „Lieben, Lernen, Lachen“, Verlag an der Ruhr 
- „Spiele und Sketche gegen Gewalt“, R. Kohl Verla 
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Die Klassenlehrer:innen 
 

5a 
Verena Fesidis und Sven Trapp 

 

5b 
Steffi Ragab und Albert Gaede 

 

5c 
Imke Engelbrecht und Matthias Wagner 

 

5d 
Sarah Dolinski und Bernd Poensgen 
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