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S e h r  g e e h r t e  D am e n  u n d  H e r r e n ,  

l i e b e  E l t e r n ,  
 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben.“ 
 

Wir stehen jetzt an einer dieser Stufen, die Hermann Hesse in 

seinem gleichnamigen Gedicht beschreibt, 1 - und es ist nicht 
einfach, ohne Traurigkeit tapfer in eine neue „Lebensstufe“ 
(Hesse) einzutreten. 
Denn über dreißig Jahre am Amplonius-Gymnasium (davon 
mehr als die Hälfte in leitenden Funktionen) gehen nicht spurlos 
vorüber! Diese Schule, an die wir mehr oder weniger zufällig 
gekommen sind, hat uns vollständig in Beschlag genommen und 
unser Tun und Denken über Jahre geprägt. Diese Schule hat uns 
vereinnahmt und unser Leben für lange Zeit bestimmt – und wir 
können ehrlich sagen: bereut haben wir es nicht! 
Hier – und aus unserer Sicht nur hier – war es möglich, sich mit 
seinen Ideen einzubringen, Projekte umzusetzen, mit anderen 
zusammen zum Wohl der uns anvertrauten jungen Menschen 
Neues zu gestalten. 
Als Schulleitung war es uns wichtig, auf der Grundlage des 
neuen, nach langen kontroversen Diskussionen endlich im Juni 
2000 verabschiedeten Schulprogramms Türen zu öffnen, Ent-
wicklungen anzustoßen und gemeinsam mit allen Beteiligten zu 
neuen Ufern aufzubrechen. 
Dieser umfassende Modernisierungs- und Entwicklungsprozess 
unserer Schule ist noch nicht zu Ende, aber rückblickend können 
wir mit Stolz feststellen, ein beträchtliches Stück auf diesem 
Weg vorangeschritten zu sein. 
Die Roadmap für dieses Voranschreiten und Auf-den-Weg-
machen findet sich unter dem Titel „Zu neuen Ufern?!“ in der 
Festschrift zum Schuljubiläum im Jahr 2003. Dort wird die Arbeit 
am Schulprogramm als etwas Dynamisches und per-manente 
Überprüfung, Weiterentwicklung und Aktualisierung 
Erforderndes gekennzeichnet. „Im Schulprogramm“, heißt es 
dort, „spiegeln sich die Entwicklungslinien einer Schule.“ 
Fünf große Entwicklungslinien zeichneten sich damals, Anfang 
2003, für das Amplonius-Gymnasium ab: 
„1. Im Zentrum unserer schulischen Arbeit steht das ‚Lernen 
für die Zukunft‘, i.e. ein moderner, anspruchsvoller Unterricht 
für unsere Schülerinnen und Schüler. Die Sicherung von 
Unterrichtsstandards und weitergehende Maßnahmen zur 
Stärkung der Qualität schulischer Unterrichtsarbeit sollen 
ermöglicht werden (…). 

                                                 
1 Hermann Hesse, „Stufen“, geschrieben 1941, in: H. H., Alte und neue 
Gedichte in Auswahl, Suhrkamp Verlag 1966 

2. Erarbeitung eines umfassenden Beratungskonzeptes und 
Bildung eines zentralen ‚Beratungsbüros‘ in der Schule, um ‚vor 
Ort‘ alle denkbaren Problemfelder abzudecken. (…) 
3. Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung von begabten 
Schülerinnen und Schülern und zur Unterstützung von 
Leistungsschwächeren. 
4. Stärkung der Naturwissenschaften und Informations-
technologien (…) 
5. Projekte, Vorhaben und Ideen in den Bereichen "Kulturelle 
Vielfalt: Chance Europa" und "Kulturelles Leben - Soziale 
Verantwortung" haben in der Vergangenheit das Leben in der 
Schule nachhaltig geprägt und das Bild des Amplonius-
Gymnasiums nach außen in besonderem Maße bestimmt. 
Deshalb werden alle sinnvollen Maßnahmen in diesen Bereichen 
von der Schule weiterhin tatkräftig unterstützt (…).“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Amplonius-
Gymnasium: eine 
lebendige Schule 
mit vielen Möglich-
keiten. 2 
 
 
 

 

Sicher: Nicht alle der in dieser Roadmap aufgeführten Detail-

maßnahmen wurden auch umgesetzt; manches, was 2003 
sinnvoll erschien, stand schon bald nicht mehr auf der Tages-
ordnung (wie z.B. die Einführung eines gemeinsamen Faches 
„Naturwissenschaften“ am Gymnasium), – aber die großen 
Linien waren und sind doch erkennbar. 
Im Sinne des „Lernens für die Zukunft“ (siehe oben Pkt. 1.) 
wurden zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der Qualität 
schulischer Unterrichtsarbeit initiiert. 
Wir haben beispielsweise in der 5. Klasse das Fach „Lernen 
lernen“ eingeführt, um unsere neuen Amplonianerinnen und 

2 Auf der Schul-Homepage finden Sie PDF-Dateien mit zahlreichen Bil-
dern aus der Geschichte der Schule von den Anfängen bis 2014 
(www.amplonius.de/Archiv/) 

Amplonius-Gymnasium Rheinberg 



Amplonianer auf das methodische Arbeiten am Gymnasium 
vorzubereiten. 
Darüber hinaus wurde ein fächerübergreifendes Methoden-
curriculum entwickelt, mit dem die Schülerinnen und Schüler 
befähigt werden sollten, sich über die Fachgrenzen hinaus 
Fachinhalte selbstständig anzueignen, Wissen zu strukturieren 
und zu präsentieren sowie Projekte selbstständig zu planen und 
durchzuführen. 
Um den Unterrichtstag an unserer Schule stärker zu 
rhythmisieren, haben wir den Unterricht in Doppelstunden 
eingeführt. Dies erlaubt nachhaltigeres Arbeiten unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Lerngeschwindigkeiten, die 
Anwendung verschiedenster Unterrichtsmethoden (Hilbert 
Meyer spricht hier von einem „Mischwald“, der der metho-
dischen „Monokultur“ überlegen ist), 3 die Auseinander-setzung 
mit individuellen Stärken und Schwächen von Schüler-innen 
und Schülern, die Optimierung persönlicher Arbeits-prozesse 
und mehr Raum für die Entwicklung individueller Stärken. 
Die technische Ausstattung der Schule wurde – soweit dies im 
Rahmen enger finanzieller Ressourcen möglich war – ver-
bessert (Stichworte sind hier: Ausstattung jedes Klassenraums 
mit einem OHP, moderne IT-Räume, interaktive Boards, WLAN-
Ausstattung, feste und mobile Beamer mit Rechnern etc.). 
Zu guter Letzt wurde und wird unser 
Unterricht attraktiver und interessanter, 
indem wir außerschulische Experten 
einbeziehen bzw. außerschulische Lernorte 
aufsuchen. Bildungspartnerschaften bringen 
Relevanz und „echtes“ Leben in den 
Lernprozess, sie setzen Lernanreize und 
motivieren durch größere Anschaulichkeit. 
Bildungspartnerschaften des Amplonius-
Gymnasiums bestehen seit geraumer Zeit mit 
der Solvay Rheinberg, dem Schloss-theater 
Moers, der Stadtbibliothek Rheinberg, der 
Universität Duisburg-Essen, der 
Arbeitsagentur Wesel, der Sparkasse am 
Niederrhein und demnächst mit der 
Zooschule Krefeld. 
Ein wichtiger Baustein in der Förderung der 
Qualität schulischer Unterrichtsarbeit liegt in 
der Mitgliedschaft des Amplonius-Gymna-
siums im Netzwerk Lernkultur Individuelle Förderung – 
Zukunftsschulen NRW. Hier erhalten wir in Zusammenarbeit mit 
anderen Netzwerk-Schulen und durch interessante 
Fortbildungsmaßnahmen neue Inspirationen für unsere 
Unterrichtsarbeit und konkrete Unterstützung bei der 
Weiterentwicklung der individuellen Förderung an unserer 
Schule. 
 

Womit wir bei Punkt 3 der oben erwähnten Roadmap wären, 

der individuellen Förderung. 
Schon lange vor der breiten Diskussion um die individuelle 
Förderung im Rahmen des neuen Schulgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat das Amplonius-Gymnasium erkannt, 
dass es gilt, die unterschiedlichen Voraussetzungen und Talente 
der Schülerinnen und Schüler in der schulischen Arbeit besser 
zu berücksichtigen. Das erste Schulprogramm des Amplonius-
Gymnasiums vom Juni 2000 misst der Entwicklung von 
Kompetenz, Eigeninitiative und Kreativität der Schülerinnen 

                                                 
3 Hilbert Meyer war bis 2009 Professor für Schulpädagogik an der Carl 
von Ossietzky Universität in Oldenburg. 

und Schüler besondere Bedeutung zu, ebenso der Lern- und 
Leistungsbereitschaft sowie der Entwicklung von Lernfreude 
und Motivation. 
Schon 2001 wurde der Beschluss gefasst, Profilklassen 
einzurichten. Dadurch sollten leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler die Chance bekommen, sich ab dem 7. Schuljahr auf das 
D-Zug-Abi vorzubereiten. Vier Jahre lang sollte der Unterricht in 
seinen Inhalten gestrafft (Akzeleration) und das Programm der 
Jahrgangsstufe 11 vorgezogen werden. Am Ende der 
Jahrgangsstufe 10 erfolgte dann die gemeinsame Versetzung in 
die Jahrgangsstufe 12. 
Im Jahr 2003, dem Jahr des Schuljubiläums „100 Jahre lebendige 
Schule“ entsteht ein erster Konzeptentwurf zur individuellen 
Förderung von Schülerinnen & Schülern des Amplonius-
Gymnasiums. Bestandteile dieses Konzeptentwurfs sind u.a. die 
Teilnahme an der Schüler-Uni der Universität Duisburg-Essen, 
Elemente der Leseförderung wie die Zusammenarbeit mit der 
Stadtbibliothek Rheinberg oder die Durchführung eines 
Vorlesewettbewerbs, das Konzept für die 
Informationstechnologische Grundbildung (ITG) und die 
Schaffung des SelbstLernZentrums für Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe. 
 

2004 wird der Amplonius-Fonds geschaffen, mit dem 
Schülerinnen und Schüler bei Bedarf materiell unterstützt 
werden können. 
Im selben Jahr wird für das gesamte Kollegium eine Fortbildung 
zum Thema Legasthenie durchgeführt; im An-schluss daran 
erfolgt – nach einer gründlichen Diagnose – eine Förderung 
entsprechender Schüler/innen durch die Ein-richtung von LRS-
Kursen. Das damals erstellte LRS-Konzept der Schule wurde in 
der letzten Schulkonferenz des Schuljahres 2013/2014 
evaluiert, aktualisiert und neu beschlossen. 
Danach ging es ständig weiter mit Maßnahmen zur indi-
viduellen Förderung am Amplonius-Gymnasium: 2006 gab es 
die erste Integrationsklasse an unserer Schule; 2008 wurden 
zum ersten Mal Module des Programms „Uni-Trainees“ bei uns 
realisiert; bald darauf wurde das Erweiterungsprojekt „Dreh-
türmodell“ eingeführt; Lesescreening und Rechtschreibtests 
wurden als Diagnoseinstrumente beschlossen; der Offene 
Ganztag wurde am Amplonius-Gymnasium in Kooperation mit 
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der Caritas institutionalisiert (nachdem lange Jahre hindurch 
das Programm „13plus“ erfolgreich gelaufen war) und wird bald 
über 80 Kinder umfassen; die Teilnahme an den 
unterschiedlichsten Wettbewerben gehört mittlerweile zum 
Standard an unserer Schule (zuletzt Aufnahme von „Big 
Challenge“ in das Schulprogramm durch die 3. Schulkonferenz 
2013/2014). 
Das 2010 eröffnete BOB 4 bildet zur Zeit einen Schwerpunkt der 
konzeptionellen Arbeit im Bereich der individuellen Förderung, 
denn es gilt, die bisher mit großem Gewinn für die 
Oberstufenschüler/innen laufenden Veranstaltungen durch die 
verpflichtenden Vorgaben des Landes für die Sekundarstufe I 
(Potentialanalyse in Klasse 8, individuelle Beratungen, Berufs-
felderkundungen) zu ergänzen. 
Mittlerweile sind inner- und außerunterrichtliche Maßnahmen 
zur individuellen Förderung unserer Schüler/innen aus dem 
Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Das FöBe-Team 5 sorgt für 
ständige Erweiterung und Entwicklung in diesem so wichti-gen 
Bereich und berät Schulleitung und Kollegium in allen auf-
tauchenden wichtigen Fragen. Sicherlich wird sich die Schule in 
diesem Bereich in Zukunft noch deutlicher positionieren 
müssen, … die Anfänge dazu sind auf jeden Fall gemacht. 

Die Anfang dieses Jahres offiziell 
wiederbelebte 600-jährige Stiftung 
des Amplonius Rating de Berka, 
Amplonius NOVUS, rundet das Bild 
ab. Durch die großherzigen 
Stiftungen zahlreicher Freundinnen 
und Freunde des Amplonius-
Gymnasiums wird es erstmalig 
möglich sein, eine Absolventin / 
einen Absolventen der Abiturientia 
2014 durch ein Stipendium indi-
viduell beim Start ins Studium zu 

fördern – und so eine gute, alte Tradition wieder aufleben zu 
lassen. 
 

Im Jahr 2004 wurde erstmalig am Amplonius-Gymnasium ein 

allgemeines Beratungskonzept verabschiedet (vgl. Punkt 2 der 
Roadmap) und eine Lehrkraft benannt, die in diesem Bereich 
tätig sein sollte. Bald schon ging die Arbeit weit hinaus über die 
eigentliche „Beratung von Schüler/innen und 
Erziehungsberechtigten über präventive und fördernde Maß-
nahmen zur Lösung von Verhaltensproblemen (Auffälligkeiten 
im Sozialverhalten, individuelle Schwierigkeiten)“ und es kamen 
Projekte „präventiver“ und „therapeutischer“ Art hin-zu, in 
denen sich viele Lehrerinnen und Lehrer aktiv enga-gierten, weil 
sie die Bedeutung dieser Arbeitsbereiche für die gesamte 
Schule erkannten. Projekte zur Suchtprävention, zur 
Streitschlichtung, zur Gewaltprävention wurden auf den Weg 
gebracht und werden noch heute erfolgreich und regelmäßig – 
auch mit Partnern von Außen – durchgeführt. 
 

Stärkung der Naturwissenschaften und Informationstechno-

logien (Pkt. 4 der Roadmap). Das Amplonius-Gymnasium als 
einziges Gymnasium „vor Ort“ konnte sich nicht länger als 
humanistisches Gymnasium verstehen, sondern musste allen 
für eine gymnasiale Ausbildung empfohlenen Jugendlichen 
differenzierte Bildungsangebote unterbreiten. In diesem Kon-
text galt es besonders, die Naturwissenschaften zu stärken und 
ihnen einen festen Platz im Unterrichtsangebot der Schule zu 

                                                 
4 BOB: BerufsOrientierungsBüro 

gewährleisten. Dies ist geschehen! Heute hat in jedem Abitur-
jahrgang neben mindestens einem Biologie-Leistungskurs auch 
ein Chemie-Leistungskurs seinen Platz (in letzter Zeit mehrfach 
ergänzt durch einen Projektkurs), und immer regelmäßiger 
wählen unsere Schülerinnen und Schüler ihren Physik-
Leistungskurs, der – wenn es denn sein muss – auch mit recht 
kleiner (aber mindestens zweistelliger) Teilnehmerzahl einge-
richtet wurde/wird. Auch das Fach Informatik hat seinen Platz 
im Fächerangebot der Schule gefunden und wird erfreulich gut 
frequentiert. 
Es galt aber auch, das Sprachenangebot der Schule zeitgemäß 
aufzufrischen und Schülerbedürfnissen anzupassen. So be-
reichert die Möglichkeit, zusätzliche Sprachzertifikate (DELE, 
DELF, Business English, OCE) zu erwerben, unser Angebot 
ebenso wie Spanisch als zusätzliche Sprache im 
Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 mit der Option des Spanisch-
Leistungskurses in der gymnasialen Oberstufe (erstmalige 
Durchführung im Schuljahr 2014/2015). 
Ebenfalls war es notwendig, die gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächer deutlicher hervorzuheben, insbesondere 
das Fach Geschichte. Als Stichwörter sind hier zu nennen: 
Einführung der Fächerkombination Geschichte-Politik im Wahl-
pflichtbereich ab Klasse 8, Einführung einer zusätzlichen Ge-
schichtsstunde in Klassenstufe 8, Garantie für einen (auch 
kleinen, aber immerhin von der Teilnehmerzahl zweistelligen) 
Leistungskurs im Fach Geschichte (inklusive Berlinfahrt im 
ersten Halbjahr der Q2), Durchführung einer alljährlichen Fahrt 
in der Einführungsphase nach Auschwitz (zusammen mit einer 
verpflichtenden AG zur Vor- und Nachbereitung der Fahrt), 
Durchführung einer internationalen Begegnung in Kreisau 
(Polen) mit Schülerinnen und Schülern aus Polen und der 
Ukraine, … und last but not least die Veranstaltungen mit Zeit-
zeugen an unserer Schule: Martin Bormann jun., Lothar de 
Maizière, Joachim Gauck, Sally Perel – um nur die Pro-
minenteren unter ihnen zu nennen. 
Die Schule breit aufzustellen heißt auch, den Schülerinnen und 
Schülern im außerunterrichtlichen Bereich ein attraktives 
Angebot an Arbeitsgemeinschaften zu machen, um ihre Talente 
und Interessen auch außerhalb des traditionellen schulischen 
Fächerkanons individuell zu fördern. Unser AG-Angebot, das in 
den letzten Jahren ständig verbreitert wurde, reicht von der 
Blockflöte bis zum Schwarzlichttheater, von den Uni-Trainees 
bis zur Rock-AG. 
 

Projekte auf den Feldern „Kulturelle Vielfalt: Chance Europa“ 

und „Kulturelles Leben - Soziale Verantwortung“ (Pkt. 5) sind ein 
selbstverständlicher Bestandteil des schulischen Lebens am 
Amplonius-Gymnasium. 
Dies beginnt bei der erfolgreichen, 1982 begonnenen Schul-
partnerschaft mit Montreuil s/Mer (aus der auch eine Städte-
partnerschaft geworden ist), geht weiter über mehrwöchige 
Sprachkurse für schweizer und US-amerikanische Schüler, die 
bei uns durchgeführt wurden (1986 ff) und aus denen sich der 
regelmäßige Aufenthalt von PAD-Schülern hier in Rheinberg 
entwickelte, und reicht aktuell bis zur internationalen Begeg-
nung in Polen, bis zur Auschwitz-Fahrt und bis zu Comenius. 
Letzteres ist ein europäisches Projekt, das seit 2013 in Zu-
sammenarbeit mit Schulen in sechs Partnerländern durchge-
führt wird und das unbedingt ins Schulprogramm aufge-
nommen und weitergeführt werden sollte, zeigt es doch, wo 
der europäische Gedanke wirklich gepflegt wird! 

5 FöBe: Fördern & Beraten am Amplonius-Gymnasium 



Was das kulturelle Leben betrifft, so ist in Rheinberg – vor allem 
seit den 1990er Jahren – mit dem Amplonius-Gym-nasium eine 
Schule herangewachsen, die sich als überaus lebendiger und 
aktiver Bestandteil des geistigen und kultu-rellen Lebens der 
Stadt erweist. Schulischer und außer-schulischer Bereich treffen 
sich in vielfältiger Form: ange-fangen bei Swinging A in den 
1980er Jahren, über das Salon& Swing Orchester bis zur Rock-
AG und dem Schul-Orchester, von Theateraufführungen, 
Konzerten klassischer oder moder-ner Musik, Musicals bis zu 
Ausstellungen, Buchpräsentationen und Lesungen. Durch all die 
unterschiedlichen Aktivitäten wird das Hineinwirken der Schule 
in ihre Umgebung verdeutlicht. Unser Gymnasium präsentiert 
sich aktiver denn je und das aus-geprägte Profil spricht für den 
Elan und den Gestaltungswillen der hier Tätigen. 
 

Bei allen oben aufgeführten Projekten und Maßnahmen war es 

uns wichtig, Schule als attraktiven Lebensraum für alle Be-
teiligten – Lehrende und Lernende – zu gestalten. Nicht nur ein 
kooperatives und freundliches Klima im Lehrerzimmer unter 
den Lehrkräften, sondern auch eine menschliche und angst-
freie Lernatmosphäre für die Schülerinnen und Schüler fanden 
wir wichtig. 
Natürlich ist Schule ein Ort, an dem das Erbringen von Leistung 
ein nicht unbedeutender Aspekt ist (und auch in diesem Bereich 
kann sich das Amplonius-Gymnasium – wie die Ergebnisse der 
zentralen Prüfungen zeigen – durchaus sehen lassen!), – aber 
dies kann und darf nicht alles sein. Es geht in unserem „Haus 
des Lernens“ auch um Toleranz im Umgang mit anderen 
Meinungen und Denkweisen, um Offenheit für die Begegnung 
mit Neuem oder Andersartigem, um Partizipation an 
politischem und gesellschaftlichem Leben, um Kritik-fähigkeit 
und Zivilcourage, um Kreativität und Selbstver-wirklichung, um 
Kommunikation und Interaktion (vgl. Schul-programm des 
Amplonius-Gymnasiums), – kurz: um die Ge-samtheit aller 
Aspekte menschlichen Miteinanders. 
 

Wir wollten an einer so verstandenen Schule mitwirken, an 

einer Schule, in der die Schülerinnen und Schüler im Mittel-
punkt aller Arbeiten und Aktivitäten stehen; – ob uns dies ge-
lungen ist, mögen Andere beurteilen! 
Am Schluss bleibt festzuhalten, dass es die engagierten Lehrer-
innen und Lehrer dieser Schule waren, die all die oben aufge-
zählten Ideen, Maßnahmen und Projekte durchgeführt haben. 
Ohne ein Kollegium, das die Notwendigkeit erkannt hat, neue 
Wege zu gehen und zu neuen Ufern aufzubrechen, geht in der 
Schule nichts! 
Und deshalb gilt unser Dank all den Kolleginnen und Kollegen, 
die sich so aktiv und kreativ für die Weiterentwicklung des 
Rheinberger Gymnasiums engagiert haben und die immer 
wieder bereit waren, neue Wege einzuschlagen, interessante 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen und die Schule 
mitzugestalten. 
Aber auch ohne die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
wäre die Entwicklung des Amplonius-Gymnasiums zu einer 
modernen und niveauvollen Schule nicht möglich gewesen. Wo 
immer wir mit Ihnen in der Schulpflegschaft, in der 
Schulkonferenz, im Förderverein zusammenarbeiten durften, 
fanden wir eine gleiche Interessenlage vor: immer ging es um 
das Wohl der Schülerinnen und Schüler und immer stand das 
Wohl der gesamten Schule im Mittelpunkt unserer gemein-
samen Arbeit. 
Und auch in der Schülerschaft selbst gab und gibt es ein großes 
Engagement für unsere Schule. Ob bei der Amploniade, in den 

Sitzungen der schulischen Gremien, bei Schulfesten, Spon-
sorenläufen, Sportfesten, Musical –und Theateraufführungen, 
Konzerten etc. – stets war auch hier ein positiver Geist zu 
spüren, ein Wille, sich einzubringen, mitzumachen und als 
Amplonianerinnen und Amplonianer im Sinne des schulischen 
Namenspatrons mitzugestalten und Verantwortung zu 
übernehmen. 
 

Ihnen Allen unser herzlicher Dank für diese wunderbare Zeit am 

Amplonius-Gymnasium. Wir sind uns sicher, dass die gute und 
eigenständige Entwicklung dieser Schule auch in den nächsten 
Jahren weitergehen wird, selbst wenn es immer wieder 
Begehrlichkeiten und Einmischungsversuche von außen gibt. 
Hier sollte die Schule – dies unser Rat – den bisher 
eingeschlagenen Weg unbeirrt beibehalten! 
 

Das Amplonius-Gymnasium war uns lange Zeit ein 

„Lebenskreis“ (Hesse), in dem wir uns heimisch wähnten. Aber: 
„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, / An keinem 
wie an einer Heimat hängen, / Der Weltgeist will nicht fesseln 
uns und engen, / Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.“ 
 

In diesem Sinne verabschieden wir uns von dem Raum, der sich 

Amplonius-Gymnasium nennt, und betreten den nächsten mit 
dem letzten Vers des Gedichts: „Wohlan denn, Herz, nimm 
Abschied und gesunde!“ 
 

M i t  f r e u n d l i c h e n  G r ü ß e n  

 
 
 
 
Heinz Pannenbecker             Petra Brück-van Hauten 
Schulleiter               stellvertr. Schulleiterin 
 
 

BEKANNTMACHUNGEN 

 

1. Bewegliche Ferientage 2014/2015 
Die Schulkonferenz am 5. Juni 2014 hat die drei beweglichen 
Ferientage für das Schuljahr 2014/2015 wie folgt terminiert: 
- Rosenmontag (16.02.2015); 
- Freitag nach Himmelfahrt (15.05.2015); 
- Freitag nach Fronleichnam (05.06.2015). 
 

3. Dank an Frau Reuters! 
Auch im Schulsekretariat vollzieht sich am Schuljahrsende ein 
Wechsel: Frau Renate Reuters wird in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Wir danken Frau Reuters an dieser Stelle für 
ihre engagierte Arbeit, ihren stets freundlichen und 
zugewandten Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, und 
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit! 
 

Impressum: 
 

Herausgegeben von der Schulleitung des Amplonius-Gymnasiums 
Rheinberg, Dr.-Aloys-Wittrup-Str. 18, 47495 Rheinberg 

Tel.: 02843-9853 od. 9854; Fax: 02843-9855 
Mail: amplonius-gymnasium@t-online.de 

www.amplonius.de 
Auflage: 1100 

 

Rheinberg, im Juli 2014 
 


