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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Einleitende Worte des Schulleiters 
 

 

Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

 

in Ihren Händen halten Sie die Festschrift des Amplonius-Gymnasiums 

zum 100-jährigen Schuljubiläum und doch wissen Sie natürlich, dass 

die Schule als Gymnasium erst seit dem Jahr 1957 besteht und die erste 

Abiturprüfung im Jahr 1960 durchgeführt wurde. Wird hier 

Etikettenschwindel betrieben oder wird hier gefeiert um des Feierns 

willen? 

 

Weder noch! - Das Amplonius-Gymnasium kann tatsächlich auf eine 

100-jährige Schulgeschichte zurückblicken, denn es betrachtet sich 

selbst als in verschiedenen Etappen gewachsen: die Schule wurde nicht per Erlass von einem Tag 

auf den anderen geschaffen, sondern an ihrem Beispiel wird deutlich, wie eine Schule mit der Nach-

frage nach Bildung über die Jahre und Jahrzehnte hinweg gewachsen ist. Zwar ist die Erhebung zur 

Vollanstalt 1957 ein historisch einmaliger Akt, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, - 

aber es besteht innerhalb und außerhalb der Schule allgemeiner Konsens: die Schule ist in ihrer his-

torischen Kontinuität von der Rektoratschule über die Oberschule für Jungen und das Progymnasi-

um bis zum heutigen Gymnasium zu sehen und diese Schulentwicklung begann 1903 (wenn nicht 

gar bereits 1337 mit der ehrwürdigen Lateinschule)! 

 

1953 wurde bereits das 50-jährige Schuljubiläum begangen, - damals war der erste Schulleiter der 

Rektoratschule von 1903, Prälat Dr. Wittrup, noch höchstselbst anwesend und "seine" Schule hatte 

sich schon zum Progymnasium "gemausert"; 1978 wurde das 75-Jährige gefeiert und jetzt, im Jahr 

2003 heißt es: 

 

Amplonius-Gymnasium Rheinberg - 

100 Jahre lebendige Schule 

 

Der Anfang unserer Schule war sehr bescheiden, aber die Entwicklung verlief erfolgversprechend 

und schließlich erfolgreich. Wie die Stadt, so wuchs auch die Schule ständig (abgesehen von einer 

Krisensituation 1929, die aber durch das beherzte Einschlagen neuer Wege gemeistert wurde) und 

mit ihrem Wachsen veränderte sie ihre Form und Struktur, durchlief verschiedene Stadien, gewann 

an Bedeutung. Fast parallel dazu änderte die Schule auch baulich ihr Gesicht, wurde größer und 

entfaltete sich. Im Jahr 2003 präsentiert sich das Amplonius-Gymnasium als zwar 100-jährige, aber 
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überaus lebendige Schule, in der fast 1.000 Schüler-linnen und Schüler sowie 60 Lehrerinnen und 

Lehrer zusammen arbeiten. 

 

Wir schauen heute zurück auf unsere abwechslungsreiche Schulgeschichte und lernen aus ihr, dass 

es stets notwendig ist, neue Perspektiven zu entwickeln und sich den Herausforderungen, die auf 

uns zukommen, zu stellen. Die lange Tradition unserer Schule verstehen wir als Auftrag, die Zu-

kunft dieses Hauses aktiv zu gestalten und mit Mut und Ausdauer auch in Zeiten gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Probleme und Umbrüche an unserem Ziel einer anspruchsvollen und zeitgemä-

ßen Bildung für die uns anvertrauten jungen Menschen festzuhalten. 

 

Schon den Gründern der Schule war bewusst, dass das Leben ein permanenter Lernprozess  ist. Um 

dabei mithalten zu können, muss eine Einrichtung wie die Schule den jungen Menschen "fit" ma-

chen für die Herausforderungen der Zukunft. Unser Gymnasium hält dafür - so meinen wir - die 

nötigen Mittel bereit und bietet den interessierten und lernwilligen Heranwachsenden Rheinbergs 

viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu entwickeln und ihren Weg zu finden. So verstehen 

wir unsere Schule, deren Wurzeln weit in die Geschichte zurück reichen, als eine "Zukunftswerk-

statt", als Ort des "Lernens für die Zukunft". 

Aber auch wenn der Unterricht im Mittelpunkt allen Tuns steht, ist Schule doch mehr als das! Schu-

le ist heute - trotz aller Diskussionen über Arbeitsbelastung und Arbeitszeitregelung der Lehrer - 

mehr denn je auch Außerunterrichtliches: die Sport-AG, die Schülerfirma, das Internet-Café, die 

Theatergruppe, die Unterstufenzeitung, das Schulorchester, Schach und Niederländisch, die jährli-

che Musicalaufführung, Jonglage, die internationale Begegnung usw. usw. 

 

Unterricht und Außerunterrichtliches: das "Haus des Lernens" Amplonius-Gymnasium präsentiert 

sich vielseitig, offen und - lebendig.  

 

Das wollen wir mit unserem Schuljubiläum feiern und das wollen wir mit dieser Festschrift unter 

Beweis stellen. Sie werden auf den kommenden Seiten natürlich von unserer Geschichte erfahren, 

vom Werden der Schule, - mehr noch aber werden Sie lesen über unsere Gegenwart mit ihren Akti-

vitäten und Projekten und über unsere Pläne und Ideen für die Zukunft der Schule. 

 

Die vorliegende Schrift ist bemüht, Ihnen ein möglichst umfassendes Bild des Amplonius-

Gymnasiums zu geben. Dennoch ist der Platz auf diesen Seiten sehr begrenzt. Wollen Sie mehr über 

uns erfahren, empfehle ich Ihnen zusätzlich unsere Internet-Seiten. Sie finden uns  im world-wide-

web unter www.amplonius.de. 

 

Ich danke an dieser Stelle allen, die diese Festschrift ermöglicht haben: den Autoren der Text-

beiträge, den Ehemaligen und Freunden der Schule, die ihre Photo- und Zeitungsarchive geöffnet 

haben, den Schülerinnen und Schülern, die Texte oder Bilder beisteuerten, den Interessierten, die 

uns mit Rat und Tat halfen und schließlich den Sponsoren, die durch ihre  groß-zügigen Spenden 

erst den Druck dieses Buches ermöglichten. Sie haben sich dadurch der Schule besonders verbun-

den gezeigt, worüber wir uns sehr freuen! Wir haben ihre Namen auf der letzten Seite dieser Fest-

schrift aufgeführt. 
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Ich wünschen Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, nun eine angeregte Lektüre und danke Ihnen für Ihr 

Interesse an unserer Schule! 

Ihr 

 

Heinz Pannenbecker, OStD 

Schulleiter 

 

 

 

 

P.S.: Hinweisen möchte ich noch auf ein Projekt unserer Schülerfirma AmploTec, welches im di-

rekten Zusammenhang mit dem Schuljubiläum steht. Sämtliche Veranstaltungen und Feierlichkeiten 

im Rahmen der 100-Jahr-Feier werden von unserer Schülerfirma dokumentiert und zusammen mit 

allen Materialien dieser Festschrift sowie der großen Menge an Photos, Zeitungsartikeln, Dokumen-

ten, Schülerlisten (i.e. alle Abiturjahrgänge), Texten etc., die aus Platzgründen keine Aufnahme in 

diesem Bändchen gefunden haben, auf einer interessanten CD-ROM zusammengefasst, die nach 

den Sommerferien 2003 erscheint und über das Sekretariat der Schule zu beziehen ist. 

 

Ein MUSS für alle ehemaligen und jetzigen Amplonianer !!!!! 
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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Grußwort der Ministerin für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

 

 

Im Schulunterricht, fordert Wilhelm von Humboldt, soll 

der junge Mensch Voraussetzungen zu „wissenschaftlicher 

Einsicht und Kunstfertigkeit“ erwerben. Er soll „den Stoff, 

an welchen sich alles eigene Schaffen immer anschließen 

muss, teils schon jetzt wirklich sammeln, teils künftig 

nach Gefallen sammeln können. Er ist also auf doppelte 

Weise beschäftigt: einmal mit dem Lernen selbst, dann mit 

dem Lernen des Lernens.“ 

 

Mit diesem Bildungsideal prägt das Amplonius-

Gymnasium, gegründet als private Rektoratschule, seit 

nunmehr 100 Jahren junge Rheinberger. Es hat bedeutende 

historische Veränderungen erlebt; es hat erfahren, wie eng 

Entwicklungen in Gesellschaft und Schule miteinander 

verwoben sind. 

 

Dabei hat es sich bemüht, humanistische Ideale mit den 

Herausforderungen der Gegenwart zu verbinden. 

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Wendung vom „Lernen des Lernens“ in aller Munde. Schule 

muss auf das spätere Leben vorbereiten - auf das Leben in einer noch nicht erkundeten Welt, auf das 

Leben in einer Welt, deren Unbestimmtheit eines ihrer charakteristischen Merkmale ist. Junge Men-

schen auf das Leben vorbereiten, das meint in diesem Sinne, sie zu lebensbegleitendem Lernen be-

fähigen. 

 

Der notwendige wechselseitige Bezug von Lehren und Lernen gehört offenbar zum grundlegenden 

Selbstverständnis des Amplonius-Gymnasiums, wie die historische Inschrift im Eingangsbalken der 

Rheinberger Lateinschule zeigt: „Instrue praeceptis animum nec discere cesses, nam sine doctrina 

vita est quasi mortis imago.“ - (Ziere durch Lehren den Geist und unterlasse nicht das Lernen; denn 

wenn Wissenschaft fehlt, ist das Leben ähnlich dem Tode.) Ein Motto, mit dem die Schule über ein 

ganzes Jahrhundert hin Schülerinnen und Schülern zu selbständigem und selbstbewusstem Lernen 

ermuntert hat. 
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Die Aktivitäten anlässlich des Jubiläumsjahres, insbesondere in der Festwoche im Juli, reichen von 
diversen Workshops über Theateraufführungen, musikalische Vorträge, Ausstellungen, Wettbewer-
ben bis hin zu Veranstaltungen mit den Partnerschulen aus dem Ausland. Sie spiegeln die Leben-
digkeit und Lernfähigkeit einer alten, traditionsreichen Schule und die Vielfalt ihres Lernangebotes. 
Sie zeigen außerdem deutlich, was im engagierten Miteinander von Schulleitung, Lehrerkollegium, 
Schülerinnen und Schülern und Eltern möglich gemacht werden kann. 
 
Ich bin überzeugt, dass die Schulgemeinde des Amplonius-Gymnasiums ihre ehrgeizigen Ziele rea-
lisieren und die Aufgaben, die Gegenwart und Zukunft stellen, bewältigen wird. Dabei wünsche ich 
ihr viel Erfolg. 
 
 
Ute Schäfer 
Ministerin für Schule, Jugend und Kinder 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Grußwort der Bürgermeisterin der Stadt Rheinberg 
 
 
 

Das Amplonius-Gymnasium wird 100! Im Namen des 
Rates und der Verwaltung gratuliere ich ganz herzlich zum 
„runden Geburtstag“! Die Gratulation und mein herzlicher 
Dank gehen an alle, die heute und in den vergangenen 
zehn Jahrzehnten dazu beigetragen haben, dass unser Ge-
burtstagskind trotz dieses „gesegneten“ Alters frischer und 
lebendiger da steht denn je. Daher ist es auch aus meiner 
Sicht passend, dass das Motto für die verschiedenen Pro-
jekte und Veranstaltungen, die im Laufe des Festjahres 
2003 stattfinden, „100 Jahre lebendige Schule“ lautet. 
 
Zweifellos ist ein 100-jähriges Bestehen für eine Schule 
im Hinblick auf die wechselvolle Geschichte des 20. Jahr-
hunderts mit all seinen einschneidenden Ereignissen etwas 
Besonderes. Gegründet als private Rektoratsschule im Jahr 
1903 „überlebte“ die Schule die letzten Jahre der Kaiser-
zeit, die „Weimarer Republik“, die düsteren Jahre des Na-
tionalsozialismus sowie alle damit einher gehenden Ände-
rungen des Schulsystems. In seiner heutigen Form als städ-

tisches Gymnasium besteht die Schule seit 1957. Das stetige Wachstum und die Entwicklung der 
Schule im Laufe der letzten etwa vier Jahrzehnte lassen sich vor allem an den notwendig geworde-
nen baulichen Erweiterungen ablesen. Während die Schule zunächst nur in dem Gebäudetrakt süd-
lich vom Hauptportal - dem ersten Bauabschnitt - sowie in einigen Räumen im ehem. Konvikt un-
tergebracht war, war es schon bald erforderlich, den Raumbestand zu erweitern. Es folgten insge-
samt sechs weitere Bauabschnitte. Der letzte - siebte - Bauabschnitt (Neubau mit naturwissenschaft-
lichen Räumen, Computerfachräumen sowie einem Forum) konnte im Sommer 1998 seiner Be-
stimmung übergeben werden. Damit konnte die Stadt Rheinberg als Schulträgerin stets ihrer Ver-
pflichtung nachkommen, die für den schulischen Betrieb erforderlichen Räume bereitzustellen, 
auch, wenn es häufig erforderlich war, jeden Quadratmeter Raumbestand zu nutzen. Dies galt vor 
allem in der zweiten Hälfte der siebziger und der ersten Hälfte der achtziger Jahre, als die Schüler-
zahl jenseits der 1.000er-Marke lag. 
 
Die Erwähnung der Zahl „1.000“ bietet eine gute Überleitung zu einem weiteren „Geburtstag“, den 
es in diesem Jahr zu feiern gilt. Die Stadt Rheinberg sowie der Ortsteil Budberg wurden im Jahr 
1003 erstmals urkundlich erwähnt. Für Rheinberg und Budberg stellt die erste urkundliche Erwäh-
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nung vor 1.000 Jahren selbstverständlich auch einen Grund zum Feiern dar und so fanden und fin-
den noch zahlreiche Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums im Laufe des Jahres 2003 statt. Ich 
möchte mich bei der Schulleitung des Amplonius-Gymnasiums bedanken, dass auch die Projekte 
anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Schule als Beiträge zum Festjahr zu sehen sind. 
 
Ich wünsche der Schule und allen am Schulleben Beteiligten, dass das Jubiläums-Motto „100 Jahre 
lebendige Schule“ auch in Zukunft - nach Möglichkeit mindestens weitere 100 Jahre - Gültigkeit 
haben wird. 
 
Ute Schreyer 
Bürgermeisterin 
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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Grußwort des Schuldezernenten 

bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
 
 
100 Jahre höhere Schulbildung in Rheinberg sind ein Anlass 
zunächst auch im Namen des Regierungspräsidenten in 
Düsseldorf die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. 
 
In meiner Zuständigkeit als Schulaufsichtsbe-amter für die 
letzten zwei Jahre kann ich mich dem nur anschließen und dem 
Amplonius-Gymnasium höchste Qualität bescheinigen. Mit der 
Schulleitung arbeite ich gern zusammen und bei zahlreichen 
Besuchen konnte ich mich auch von dem ausgezeichneten 
Kollegium überzeugen. Dieses können Sie sicher nach Ablauf der 
meisten Veranstaltungen zum Jubiläum unter engagierter 
Beteiligung von Eltern, Schüler-innen und Schülern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern bestätigen. 
 
Ein solches Jubiläum ist Anlass, sich an die Zeit der Gründung 
einer weiterführenden Rektoratsschule im Jahr 1903 zu erinnern. 
Welche Zeit war dies? 
 
→ In Rom wurde der Papst Pius X gewählt. 
→ In München wurde von Oskar von Miller das Deutsche Museum gegründet. 
→ In Tierversuchen wurde die schädigende Wirkung von Röntgenstrahlung nachgewiesen. 
→ In Paris startete die erste Tour de France. 
→ Leipzig wurde Deutscher Fußballmeister gegen Prag. 
→ In Lexington, Pennsylvania, fand am 28.7.1903 ein Marsch streikender Kinder der örtli-

chen Textilfabriken statt, die gegen die 10-11-stündige Arbeitszeit protestierten. Mary Har-
ris, bekannt als Mutter Jones führte den Marsch an: "Hear the wail of the children, who ne-
ver have a chance to go to school, but work ten to eleven hours a day in the textile mills." 
(Hört das Wehgeschrei der Kinder, die nie eine Chance haben zur Schule zu gehen, son-
dern 10 bis 11 Stunden am Tag in der Textilfabrik arbeiten müssen.) 

 
In diese Zeit hinein wurde in Rheinberg eine weiterführende Schule gegründet, die sich dem Zeit-
geist entsprechend der Religionslehre, der Naturwissenschaften, dem Sport und den Spra-chen an-
nehmen musste, wie die oben angegebenen Beispiele dokumentieren sollen. Zur gleichen Zeit wur-
de der Philologenverband gegründet, der die folgenden drei Ziele proklamierte: 
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→ die Hebung der Leistung der höheren Schule; 

→ die Hebung des Ansehens der an der höheren Schule unterrichtenden Lehrer; 

→ die Angleichung der verschiedenen Schulen innerhalb Deutschlands. 

 

Die gleichen Ziele könnten heute auch proklamiert werden. Aktuelle Diskussionen um die PISA-

Studie fordern mehr Förderung zur Hebung der Leistungsfähigkeit und weniger Selektion durch 

Verschlankung der Schulsysteme. Das Amplonius-Gymnasium hat viele dieser Ziele erreicht. Es hat 

z. B. eine Profilklasse eingerichtet, die zur besseren Förderung leistungsstarker wie auch leistungs-

schwächerer Schülerinnen und Schüler dient, - um nur ein Beispiel zu nennen. Auf diesem Wege 

sollte sich die Schule weiter entwickeln, ich werde sie dabei nach Kräften und Möglichkeiten unter-

stützen. Freuen wir uns auch auf das Jahr 2007, in dem das Gymnasium in seiner heutigen Form 50 

Jahre alt wird. 

 

 

Ich wünsche der Schule weiter einen solch erfolgreichen Weg 

 

 

Norbert Stirba, LRSD 

Leitender Regierungsschuldirektor 
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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Grußwort des Vorsitzenden der Schulpflegschaft 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrer und Lehrerinnen, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ein Grußwort zu einem Fest, das 100 Jahre Schulgeschichte würdigt, 
kann nur scheitern. Deshalb wünsche ich uns allen mit einigen Zita-
ten zur Schule Geduld, Freude und Vertrauen in die immerwährende 
"Arbeit" des Miteinanders! 
 
→ "Wer fragt, ist ein Narr für zwei Minuten. Wer nicht fragt ist 

ein Narr für immer." - Autor unbekannt 
 
→ "Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten Tat, an 

einem einzigen guten Gedicht wecken kann, leistet mehr als ei-
ner, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen in 
Gestalt und dem Namen nach überliefert." – Goethe 

 
→ "Wenn ein Kind mit guten Noten nach Hause kommt, sprechen die Väter von Vererbung." - 

Robert Graf 
 
→ "Erziehung: einen Kopf drehen, bis er verdreht ist - natürlich auf dem neuesten Stand." - Karl-

heinz Deschner 
 
 
 
Werner Bohmann 
Schulpflegschaftsvorsitzender 2002/2003 
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«100 Jahre lebendige Schule» 
 

Grußwort des Fördervereinsvorsitzenden 
 
 

Kunden schätzen ein breit gefächertes Warenangebot, 
ein Restaurant mit einer umfangreichen Speisen- und 
Getränkekarte, eine große Auswahl an Urlaubszielen, 
eine unendliche Vielfalt an Freizeitaktivitäten. Wir 
sind fasziniert von den strahlenden Farben eines Ge-
mäldes, dem Zusammenspiel der Instrumente beim 
Konzert und von der Artenvielfalt des tropischen Re-
genwaldes. 
 
"Aachen - sprudelnde Vielfalt" - mit diesem Motto 
drückte die Stadt Aachen in den achtziger Jahren 
Selbstbewusstsein und Selbstverständnis gleicherma-

ßen aus. Ein sprudelndes Konglomerat aus Universitätsleben, Kultur und Sport, leistungsstarken 
Wirtschaftsbetrieben, ansprechenden Wohn- und Freizeitmöglichkeiten und einem attraktiven Um-
land macht diese alte Kaiserstadt zu etwas Besonderem - zu einer Stadt, auf die ihre Einwohner 
stolz sind. 
 
Wir müssen keinen Urlaub im Regenwald buchen oder nach Aachen fahren, um auf sprudelnde Ar-
tenvielfalt zu treffen oder auf etwas stolz zu sein - hierzu reicht ein Besuch des Amplonius-
Gymnasiums in Rheinberg völlig aus! 
 
Ein breiter Fächerkanon, ansprechende Lernbedingungen, ein vielfältiges Kulturprogramm, ein brei-
tes Spektrum an freiwilligen Arbeitsgruppen, die "Pausenoase" sowie der interkulturelle Austausch 
mit Partnerschulen sind Kennzeichen einer unverwechselbaren Schulkultur. 
 
Zum 100. Geburtstag präsentiert sich uns eine moderne, offene und lebendige Bildungsstätte. Ihre 
Kraft und Stärke schöpft sie aus dem engagierten Zusammenwirken der Schulgemeinde, - die Ges-
taltung des Schulfestes ist nur ein kleiner Beweis ihrer Leistungsfähigkeit. 
 
Nach 100 Jahren erfolgreichen pädagogischen Handelns wollen wir die Ergebnisse dieser Arbeit 
und die Lebendigkeit und den Artenreichtum unserer Schule unter dem Motto "100 Jahre lebendige 
Schule" gebührend feiern. Der "Verein der Freunde und Förderer des Amplonius-Gymnasiums 
Rheinberg e.V." hat in den letzten 20 Jahren eine Bildungseinrichtung gefördert - oder besser die 
Menschen darin -, auf die ihr Namensgeber sicherlich stolz wäre.  
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Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder bedanke ich mich bei allen, die uns hierbei manuell, 
finanziell und ideell unterstützt haben. Bei der Schulleitung bedanken wir uns für die langjährige 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Ich wünsche unserem Geburtstagskind und der Schulgemeinde weiterhin eine gute Hand bei der 

Bewältigung ihres pädagogischen Auftrages, hohe Motivation, geistige Regsamkeit, interessante 

Begegnungen und vor allem viel Spaß bei der Arbeit mit jungen Menschen. 

 

 

Jürgen Baas 

Vorsitzender des "Vereins der Freunde und Förderer 

des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg e.V." 

 



Schule in der Entwicklung 

 

von OStD Heinz Pannenbecker 

 

Rheinberg kann sich rühmen, schon weit in vorreformatorischer Zeit die Bildung seiner Ju-

gend gepflegt und gefördert zu haben! Es ist  (bis zum heutigen Tag) gute Tradition in der 

Stadt am Rhein, Schulen einzurichten und zu unterhalten, - die frühe Erwähnung der örtlichen 

Lateinschule legt dafür ein unmissverständliches Zeugnis ab. 

 

Dreizehnhundertsiebenunddreißig (!): Die Wur-zeln unserer Schule reichen damit weiter zu-

rück in die mittelalterliche Epoche als die des ehrwürdigen Adolfinums zu Moers. Als die 

"schola Meursenis" 1582 im Rahmen der Reformati-on gegründet wurde, gab es in Berka 

schon fast 250 Jahre lang eine Lateinschule und der be-rühmte Amplonius, Namenspatron des 

heutigen Gymnasiums, war schon 147 Jahre tot und in Köln zur letzten Ruhe gebettet. 

 

Als anno 1348 in Prag die erste deutsche Uni-versität gegründet wird, weist das erste Hörer-

verzeichnis gleich mehrere Studenten auf, die sich als Bürger der Stadt Rheinberg am Nieder-

rhein bezeichnen. 

 

Diese Stadt Rheinberg, kurkölnisch, niederländisch, spanisch, französisch, preußisch, ist der 

Schauplatz des Geschehens, des Werdens und Wachsens dieser Schule, die - typisch nieder-

rheinisch - zahlreichen unterschiedlichen Ein-flüssen unterworfen war und doch (oder deswe-

gen?) nicht klein zu kriegen ist. 

 

Die wechselhafte Geschichte der Lateinschule Rheinbergs endet mit der Schließung dieser 

Einrichtung am Ende des 19. Jahrhunderts und findet wenig später ihren Neube-ginn im Jahre 

1903. Von dieser Wiedergeburt an verzeichnet die Chronik ein nicht immer einfaches und 

doch stetiges Gedeihen. Die Schule wächst in vier großen Etappen zu ihrer heutigen Form: 

 

1 Zunächst als Rektoratsschule katholischer Prägung, privat (d.h. von der Kirchengemeinde 

getragen), doch bald schon städtisch unter geistlicher Leitung. Die Schülerzahl steigt an, das 

ursprüngliche Gebäude wird zu klein, es wird neu gebaut in der Goldstraße. Dann jedoch 

Stagnation und Gefahr eines jähen Endes: der Schule fehlen plötzlich die Schüler. Ein ge-

schickter Schachzug sichert den Bestand, ja  vergrößert die Schülerfrequenz über Jahre: der 

Bau des Konvikts St. Josef durch die Pallottiner und die Kooperation von Schülerheim und 

Schule. 

 

2 Die NS-Zeit fordert Opfer: der Schulgründer verläßt sein Werk und die Stadt. Unter neuer 

Leitung in schwerer Zeit wird aus der Rek-toratsschule eine Oberschule für Jungen. Die Lei-

tung von Schule und Schülerheim kommt in zeitweilig weltliche Hand, - ohne dass es zum 

Bruch mit Geist und Geschichte der Anstalt käme. 

 

3 Nach der Nazi-Diktatur lebt die Schule er-neut auf! Aus der städtischen Oberschule wird ein 

Progymnasium. Rheinbergs mutige Stadtväter erkennen die Zeichen der Zeit und beginnen für 

ihre Stadt mit dem Aufbruch: weit sichtbares Zeichen ist ein stattlicher Neubau für die Schule, 

- ein Neubau, der ständig wächst, so wie die Schule, die er beherbergt. 

 

4 Die Krönung, die Erhebung zum voll ausgebauten Gymnasium kommt Mitte der 50er Jahre 

und schon bald darauf dann die erste Abiturprüfung in Rheinberg. Die Schule ist mächtig ge-

wachsen: von 8 Schülern am Anfang bis zu 1.100 am Ende der 70er Jahre. Es werden weitere 

Ergänzungen zum Schulgebäude errichtet: 1979/80 ein großer Anbau an der Straße, die den 



Namen des Schulgründers trägt, und dann 1998 ein Haus für die Naturwissenschaften, die 

lange Zeit als Stiefkinder im Keller hausten. 

 

Und heute? Zu Beginn des neuen Jahrtausends wird die magische Schülerzahl 1.000 bald 

wieder übersprungen. Die Schule öffnet sich nach allen Seiten: die Naturwissenschaften er-

fahren eine erfreuliche Stärkung, es gibt Koopera-tionspartner in der Wirtschaft, das Fremdsp-

ra-chenangebot ist erweitert worden, das Amplo-nius-Gymnasium hat Partnerschulen im Aus-

land, begabte Schülerinnen und Schüler erfahren eine besondere Förderung, die Schule etab-

liert sich als musisch-künstlerischer Schwer-punkt in der Stadt, - eine aktive Schulgemein-

schaft feiert "100 Jahre lebendige Schule"! 
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Amplonius ?! 
von OStR Werner Brall 

 

mplonius, dem wollen Se gratulieren, ja der soll ja Spezialgeburtstag haben, irgendwatt rundes, ja, so richtig mit 

jede Menge Nullen dran, ich weiß nur nich genau wie viele, wer datt war, ja sicher weiß ich datt, der war doch da 

im Mittelalter, da war der doch zugange, der war doch, warten Se doch mal eben, nicht dass ich lüge, also ich meine, 

der muss doch watt mit unserer Schule zu tun gehabt haben, da hängt doch auch sein Bild im 1. Stock, wenn man rauf 

kommt, direkt links, obwohl ehrlich gesagt, da hängen ja zwei Bilder, so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht 

mehr, es könnte theoretisch ja auch der andere sein, also der eine, der da so guckt, als wenn er alles wüsste, aber nix 

weiter erzählen will, datt wär ja mehr ein Zeichen dafür, datt der nich vom Niederrhein kommen kann, wir wollen ja 

eher immer alles erklären, nix hergeben, aber alles erklären, es könnte natürlich auch doch eher der andere sein, der da 

so ein bisschen bedröppelt vor dem Zimmer vom Oberstufenkoordinator hängt, als wenn er immer noch nicht kapiert 

hat, wie man den Zettel für die Kurswahl in der Oberstufe richtig ausfüllt, da fällt mir ein, eigentlich hört der Name 

sich ja total Lateinisch an, datt wär ja eher ein Zeichen dafür, datt der Amplonius vielleicht doch schon mit den Rö-

mern nach Rheinberg gekommen ist, da würd der ja glatt 2000 Jahre alt, könnt doch sein, so als römischer Legionär, 

zu Fuß von Rom bis Xanten, und unterwegs in Rheinberg hängen geblieben, datt wär doch ne tolle Leistung, manch 

einer schafft heutzutage doch noch nich mal datt Stück von Rheinberg nach Xanten, wär doch denkbar, datt der aus 

Versehen an der Römerstraße falsch abgebogen is und auf dem Weg zur Bäckerei Bergmann vom Schulbus als Märty-

rer überfahren worden is, ich mein, datt wär ja echt tragisch, aber immerhin, vielleicht ist er aber auch mit Siegfried 

damals zusammen den Rhein runter gefahren, so vor 1000 Jahren, da floss der Rhein ja noch direkt an der Stadt vorbei 

und man konnte aus dem zweiten Stock in einer ruhigen Minute draußen die Schiffe zählen, wär doch möglich, datt 

der Amplonius einer von den Kampfgenossen von dem Siegfried war und für den einsprang, wenn der Schwierigkei-

ten mit seiner Achillesferse hatte, vielleicht steckt da ja überhaupt ein tieferes Geheimnis hinter, denn die haben ja 

damals wochenlang diesen Schatz da von den Nibelungen gesucht, genau genommen soll das ja nur ein einziger Ring 

sein, den die irgendwo verbuddelt haben, und seit Jahrhunderten keiner mehr gefunden hat, obwohl man schon so viel 

davon gehört hat, vielleicht liegt der ja einfach an einer Stelle, wo schon lange keiner mehr aufgeräumt hat, könnt 

doch sein, datt der eine auf dem Bild, der nix sagen will, genau datt weiß, ich mein, wo der hinguckt ist doch klar, 

direkt die nächste Tür links hinter dem anderen Bild, datt wär doch ein ideales Versteck, es könnte natürlich auch ein-

fach ein früherer Lehrer an unserer Schule gewesen sein, der jetzt so locker die hundert voll macht, am Hauptportal 

sind ja auch so lateinische Sprüche eingeritzt, ich schätze, datt hat der Montags morgens während der Frühaufsicht 

gemacht, um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben, manchmal ist ja so ein Nebel, datt man die Schule kaum sehen 

kann, wär doch denkbar, ich mein, muss nich, kann aber, vielleicht ist datt ja sowieso der letzte Geburtstag, den man 

hier feiern kann, datt wird hier ja jetzt alles komplett tiefer gelegt, ich hab schon beantragt, datt ich nur noch im zwei-

ten Stock unterrichten darf, weil da hab ich ja ne viel bessere Aussicht, wenn datt Dach vom Forum, datt is ja aus 

Holz, los schwimmt, zuerst gegen die Turnhalle kracht, dann oben über die Pausenhalle schrappt und im Sonnenunter-

gang auf Alpsray zutreibt, wär doch echt schade, wenn ich datt verpassen würde, obwohl für den Amplonius wär datt 

ja nich so nett nach hundert Jahren auf einmal mitte Füße mitten im Rhein zu stehen, ja tut mir leid, datt ich Ihnen jetzt 
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immer noch nich zeigen konnte, wie der aussieht, wissen Se watt, gratulieren Se einfach jedem, der hier rumläuft zum 

hundertsten Geburtstag, da können Se nix falsch machen, irgendwo wird er schon dabei sein, und sagen se mir Be-

scheid, wenn Se ihn gefunden haben, na dann bis die Tage. 

 

 

 

 



„Historische Splitter“ 
 

Im Jahr 1903, in dem unsere Schule gegründet wurde, 
 
-beschloss der Rat der Stadt Rheinberg auf seiner Sitzung am 7. März, dass städtische 
Gebäude an das Elektrizitätswerk angeschlossen werden sollten; der Antrag auf Anschluss der 
evangelischen Schule wurde allerdings abgelehnt. 
-beklagten sich die Mitglieder des Rates am 16. Juli über den schleppenden Fortgang der 
Bauarbeiten an der Trasse der „Staatseisenbahn Trompet-Cleve“, zumal Rheinberg als große 
Stadt an der Strecke nicht weiterhin allein auf die „Postkutschen-Linie Cölln-Nijmwegen“ 
angewiesen sein wollte. 
 
unterlag DFC Prag (!) gegen VfB Leipzig mit 2:7 im Endspiel um die deutsche 
Fußballmeisterschaft. 
starb der Maler Paul Gauguin auf seiner Pazifik-Insel 
starteten am 1. Juli um 3.16 Uhr  60 Fahrer zu ersten „Tour de France“ 
flog am 17. Dezember zum ersten Mal ein Doppeldecker der Gebrüder Wright eine Strecke 
von 70 Metern.  
 
 Im Jahr 1928, in dem unsere Schule ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, 
 
hielten ab dem Sommer in Rheinberg zwei auswärtige Ärzte (Augen- und HNO-Ärzte) 
Sprechstunden im St. Nikolaus-Hospital ab. 
 
präsentierte die Adam Opel AG am 11.April einen Rennwagen mit Raketenantrieb, der in 8 
Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen konnte und kündigte gleich darauf am 1. Mai 
einen ersten Raketen-Weltraumflug an.  
wurde am 4. April Max Schmeling Deutscher Meister im Schwergewicht. 
durften bei den Olympischen Spielen in Amsterdam zum ersten Mal auch Frauen als aktive 
SportlerInnen teilnehmen. 
sprachen sich im sog. Briand-Kellogg –Pakt die meisten Staaten gegen den Krieg als Mittel 
der Politik  aus.  
fand die Uraufführung der „Dreigroschenoper“ von B. Brecht und K .Weill vor begeistertem 
Publikum statt. 
Entdeckte Alexander Fleming in London das wirkungsvolle Penicillin. 
 
Im Jahr 1953, in dem unsere Schule ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, 
 
wurden am 30.5. in Rheinberg die Berka-Lichtspiele festlich mit dem MGV „Harmonie“ und 
dem Film_“Don Camillo und Peppone“ eingeweiht. 
wurden aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Rheinberger Martinszugs 30 Gänse beim 
Martinszug mitgeführt. 
 
wurde Holland am 1. Februar von einer schweren Sturmflut mit vielen Tausend Opfern 
heimgesucht 
verstarb der sowjetische Diktator J. Stalin am 5. März. 
wurde am 29. 5. der höchste Berg der Welt, der Mt. Everest zum ersten Mal bezwungen. 
wurde am 17. 6. ein Aufstand Ostberliner Arbeiter gewaltsam mit Hilfe sowjetischer Panzer 
beendet. 
wurde am 2. Juni Elizabeth zur Königin von Großbritannien und Irland bestellt. 
 



 
Im Jahr 1978, in dem unsere Schule ihr 75-jähriges Jubiläum feierte, 
 
beschloss der Vorstand der „Rhinbergse Jongens“, dass ab der kommenden Saison auch 
Frauen und Mädchen aktiv am Karneval teilnehmen könnten, dass ihnen allerdings die 
Mitgliedschaft in der Vereinigung vorerst verwehrt sein und der Name des Vereins auch nicht 
geändert werden sollte. 
verkündete Stadtdirektor  Dr. Veelken, dass bei der Grundsteinlegung für das Stadthaus am 9. 
Dezember für alle Rheinberger „Freibier“ ausgeschenkt 
werden würde.  
 
wurde Deutschland am 5. Februar Weltmeister im Handball. 
wurde am 26. Juli in London das erste Retortenbaby geboren. 
wurde am 26. Juli die „Sexismus-Klage“ von Alice Schwarzer und Inge Meysel gegenüber 
dem „Stern“ abgewiesen. 
wurde am 16. Oktober Karol Wojtyla als Johannes Paul II.  der dritte Papst in diesem Jahr. 
 
Im Jahr 2003, in dem unsere Schule 100 Jahre alt wird,  
 
feiert die Stadt Rheinberg mit einem unvergesslichen Wochenende mit vielen Attraktionen 
das Ereignis der „1000-jährigen Erwähnung“. Der Ortsteil Budberg begeht dieses Ereignis 
bereits zwei Wochen zuvor mit großem Zuspruch.   
 
stehen die USA als Sieger über den Diktator Sadam Hussein im Krieg gegen den Irak dar;   
steht „Bayern München“ als Sieger  und Deutscher Meister der  Fußballbundesliga fest. 
Quellen: Ratsprotokolle und Zeitungen im Stadtarchiv Rheinberg, „Chronik des 20. 
Jahrhunderts“, Chronik-Verlag, o.Jg. 
 
Und nun noch ein pädagogisches „Schmankerl“ der besonderen Art aus dem Gründungsjahr 
unserer Schule:  
 
Auszug aus dem Buch des Seminardirektors C. Kehr: „Wegweiser zur Führung einer 
geregelten Schuldisziplin“, Gotha 1903: 
„Damit jede Störung des Unterrichts unmöglich gemacht werde, hat der Lehrer darauf zu 
halten: a)dass alle Schüler gerade und in Reihen hintereinander sitzen…b)dass jedes Kind 
seine Hände geschlossen auf die Schultafel legt…c)dass die Füße parallel nebeneinander auf 
den Boden gestellt werden…  
Die Kinder haben die betreffenden Lernmittel in drei Zeiten in drei Zeiten herauf zunehmen 
und hinweg zu tun. Gibt der Lehrer zum Heraufnehmen des Lesebuches das Zeichen“1“,dann 
erfassen die Kinder das unter der Schultafel liegende Buch; beim Zeichen „2“erheben sie das 
Buch über die Schultafel; beim Zeichen „3“ legen sie es geräuschlos auf die Schultafel nieder, 
schließen die Hände und blicken den Lehrer an… 
Alle breiten Auseinandersetzungen und Reden müssen wegfallen; hier muss ein Wink des 
Auges oder der einzige Ausruf:“Klasse – Achtung!“ genügen, um die gesamte Schulordnung 
herzustellen.“ 
(aus: „Chronik des 20. Jahrhunderts“, S. 45) 
 
 





Verlauf einer Komödie beim Schulrektor Dr. Wittrup in der Goldstraße 19 

von Alwine Martini 
 
 
Vielen alten Rheinbergern ist noch bekannt, daß ich vom 3. Lebensjahr an im Hause meines 
Onkels Dr. Wittrup aufgewachsen bin. Meine Mutter, seine einzige Schwester, war 14 Tage 
nach meiner Geburt verstorben, mein Vater war als Soldat an der Ostfront. Meine geschwäch-
te Gesundheit war im Geburtsdorf Everswinkel nicht zu meistern. So wurde ich zeitlebens 
von meinem Onkel, der 196l in meiner Wohnung zu Münster verstarb, betreut. Mit allen Ge-
gebenheiten seines Lebens bin ich somit bestens vertraut. So erlebte ich auch seine Gründung 
des Heimatmuseums in den Speicherräumen unserer Schulwohnung. Sein Hauptinteresse galt 
den Errungenschaften aus dem Römischen Lager „Castra Vetera“ bei Xanten-Birten. Wie er 
an das viele Material gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Ich bestaunte stets die Uniform-
Ausrüstungen der Krieger mit ihren Lanzen und Schwertern. 
Nach Kriegsende 1918 wurde die Schule belagert von den belgischen Besatzungssoldaten. 
Auf dem Schulhof standen etl. Wachhäuschen, die mir anfangs Angst einflößten. Doch all-
morgendlich bliesen die Trompeten ihr Morgenlied zu meiner großen Freude. Später konnte 
der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, nur die Wachhäuschen blieben, denn die Bel-
gier hatten bekanntlich große Angst vor den Deutschen. 
Eines Tages im Jahre 1919 (ich war gerade 6 Jahre alt geworden) erschienen 2 Offiziere und 6 
begleitende Soldaten mit aufgepflanzten Seitengewehren und toternster Miene. Mein Onkel 
wurde eingesperrt in seinem Wohnzimmer, seine Haushälterin, Christine Opgenorth, im 
Wohnzimmer und ich armes Wurm in der Küche. Ich schrie vor Angst das Haus zusammen, 
bis ein Soldat mich mit einer Tafel Schokolade beruhigte. So etwas kannte ich noch nicht. 
Argwöhnisch kostete ich mit Hilfe des Soldaten etwas von der Schokolade, doch dann schrie 
ich erneut so laut bis es meinem Onkel erlaubt wurde, zu ihm aufs Zimmer zu kommen. Ich 
sah zu, wie alles untersucht wurde, sein Aktenschrank wurde völlig ausgeräumt, sein Bücher-
regal auch. In seinem Schlafzimmer wurde das Bett geradezu ausgenommen, in den anderen 
Räumen geschah das Gleiche. Dann ging man herauf in die obere Etage u. kam auch  
 
 
ins Museum. Da brach ein schallendes Gelächter aus, als die Offiziere die großen Schwerter 
der römischen Soldaten sahen. Die Befürchtungen lt. Flüsterpropaganda, im Hause seien Waf-
fen verborgen, was meinen Onkel sogar ins Gefängnis hätte bringen können, erlitten eine 
Fehlanzeige. Die Tafel Schokolade verteilte ich dann genüßlich unter uns. 
Als ich älter wurde, hatte ich jährlich das Vergnügen im Museum Hausputz zu halten. Das 
war für mich eine Qual, die kleinen Öllämpchen und die vielen Tonvasen u. -schalen sowie 
die Uniformen abzustauben. Eines Tages nahm sich jedoch mein Onkel die Zeit mir vieles zu 
erklären, was sich im Castra Vetera alles zugetragen hatte. Ich hörte von St. Viktor, der als 
Märtyrer mit seinen Legionen um Christi willen gekämpft hatte und begriff immer mehr den 
Sinn über die Aufbewahrung der Heiligen Reliquien im Dom zu Xanten. 
Im Jahre 1936, im Monat Sept., kam mein Onkel eines Tages freudestrahlend auf mein Stu-
dierzimmer und sagte wörtlich: „Heute durfte ich den schönsten Tag meines Lebens erleben. 
Ich durfte die Urkunde mitunterschreiben, die im Viktorschrein zu Xanten dann wieder ein-
gemauert wurde. Im Leben ist so vieles vergänglich und Bedeutsames verflacht, doch diese 
meine Unterschrift hat einen Bestand von tausend Jahren.“ Sie bedeutete für ihn den Schluß-
stein für all seine historischen Einsätze am Niederrhein. Diese Urkunde, 1129 angelegt, wurde 
am 6. Sept. 1936 anläßlich der Großen Viktorstracht zu Xanten und anläßlich des Besuches 
vom Bischof Clemens Graf zu Galen wieder freigelegt, fotokopiert mit neuen Unterschriften 
versehen und dann erneut wieder eingemauert. Den Text dieser Urkunde überließ mir später 
fotokopiert die Kath. Kirchengemeinde zu Xanten. Ich ließ alles übersetzen von meinem 



ehem. Mitschüler Willi Hausmann, der als OStRat für Latein hierzu die besten Fähigkeiten 
aufwies. 
 
 
Alwine Martini ist die Nichte von Dr. Aloys Wittrup. 
Sie ist heute 90 Jahre alt und lebt in Münster. 
 
 
 
Alwine Martini ist – wie sie dem jetzigen Schulleiter schreibt – „mit allen Gegebenheiten 
seines (d.h. Dr. Wittrups; d. Verf.) Lebens bestens vertraut. Habe für ihn zig Jahre lang seine 
Schulkorrespondenz führen müssen, da die Stadt einfach keine Bürokraft zur Verfügung stell-
te. Fast jeden Sonntag mußte ich auf diesem Sektor herhalten, d.h. seine Haushälterin über-
nahm ganz selten auch dringende Post …..“ 
 
„Wie groß ist wohl heute das Lehrerkollegium? Onkel lud früher im Jahr 2 mal das Kollegium 
mit Frauen zum Abendbrot ein, da waren es auch nur 6 Personen ….“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenographenverein Rheinberg 1920 
vordere Reihe rechts: Dr. Aloys Wittrup 

 







Schüler am Progymnasium Rheinberg 1948 bis 1952 
 
von Joachim Knop 
 
 
Ostern 1948 wurde ich Schüler des Städt. Progymnasiums Rheinberg. Das war eine entscheidende 
Wende in meinem jungen Leben. Vorausgegangen war die Prozedur der damals vorgeschriebenen 
Aufnahmeprüfung für den Eintritt in die Sexta einer Höheren Schule. Die Ereignisse des zweiten 
Weltkrieges hatten unsere Familie aus Ostpreußen in die westfälische Bauernschaft Stevede bei 
Coesfeld verschlagen, wo ich seit dem Frühjahr 1946 die zweiklassige Volksschule besuchte. Das 
nächstliegende Gymnasium war damals für mich nicht erreichbar. 
 
Meine erste Fahrt nach Rheinberg, das uns allen völlig unbekannt war, erfolgte im Februar 1948 mit 
der Eisenbahn; die Reise dauerte einen halben Tag. Die Übernachtung war im Konvikt St. Josef der 
Palottinerpatres vorgesehen, das für den Fall des Bestehens der Aufnahmeprüfung auch als mein 
künftiges Domizil ausersehen war. Die Prüfung verlief erfolgreich: Direktor Josef Lammerskötter 
schrieb unter das letzte Volksschulzeugnis der vierten Klasse eigenhändig die Bemerkung: „Reif für 
Sexta!“ Das erfüllte mich mit Zufriedenheit und ein wenig Stolz. Jetzt stand fest, dass ich nach den 
Osterferien 1948 das Rheinberger Progymnasium besuchen konnte. 
 
Das Konvikt St. Josef, meine neue Heimstätte, war seit seiner Eröffnung 1930 eng mit der Schule 
verbunden. Da das Progymnasium über kein eigenes Gebäude verfügte, wurden die Studiersäle des 
Konvikts während des Vormittags von der Schule mit benutzt; hier waren die Klassen Untertertia, 
Obertertia und Untersekunda untergebracht. Sexta, Quinta und Quarta wurden im Gebäude der Kath. 
Volksschule am Pulverturm unterrichtet. Die Heimschüler der unteren drei Klassen kamen also täglich 
in den Genuss, Haus und Gelände für den Gang zur Schule und zurück verlassen zu dürfen, was in der 
Regel nur ausnahmsweise und nur mit Genehmigung der Patres möglich war. 
 
Unsere Klasse hatte in der Sexta 59 (!) Schüler, ausschließlich Jungen; davon wohnten und lebten 24 
im Konvikt; 10 Schüler hatten ihren Vater im Krieg verloren, bei 5 Jungen galten die Väter als 
vermisst oder sie befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Parallel zu uns gab es eine reine 
Mädchenklasse mit ungefähr 20 Mädchen. 
 
Unser erster Ordinarius war Herbert Schumacher, der die Fächer Mathematik und Erdkunde erteilte. 
Eine Wahl der Anfangssprache gab es nicht, alle Schüler begannen mit Latein. Dieses Fach war das 
unbestrittene Hauptfach, für manchen war es eine schwere Hürde; es wurde mit 7 Wochenstunden 
unterrichtet. Anton Arntz führte uns anhand des alten „Ludus Latinus“ in die Geheimnisse dieser 
Sprache ein. Besonderen Wert legte er auf das Deklinieren und Konjugieren; das Aufsagen der Kasus 
bei Substantiven vom Nominativ bis zum Ablativ und der Personen bei Verben von der ersten Person 
singularis bis zur dritten Person pluralis wurde jeweils von einer „typischen Handbewegung“ begleitet. 
 
Die Fächer Biologie und Turnen erteilte Ignaz Jung, den wir wegen seiner freundlichen Art besonders 
mochten. Die Laufbahn für den 75-Meter-Lauf bildete die Straße entlang des Konviktes, direkt neben 
dem Kartoffelfeld, das sich auf der Fläche vor dem Konvikt erstreckte. Den Deutschunterricht erteilte 
Hein Hoppmann, der bekannte Rheinberger Kunstmaler. Das Fach Religionslehre war aufgeteilt: Eine 
Wochenstunde Katechismus gab Direktor Lammerskötter, die zweite Stunde – Bibel – unterrichtete 
Pater Eisenbarth; den evangelischen Religionsunterricht – nur 8 Schüler von 59 waren evangelisch – 
gab Pastor Bonacker, der bei seinen Schülern äußerst beliebt war. Dann gab es noch das Fach Gesang, 
dafür war Pater Minnerup zuständig. 
 
In den Hauptfächern Latein, Deutsch und Mathematik wurden sehr viele Klassenarbeiten geschrieben. 
Das Schuljahr war in drei Abschnitte – Tertiale- unterteilt, d.h. es gab drei Zeugnisse pro Schuljahr. 
Für den Lateinlehrer Anton 
 



Arntz bedeutete das: 18 Klassenarbeiten für 59 Schüler in der Sexta des Progymnasiums ergaben 
insgesamt 1062 zu korrigierende Lateinarbeiten in einem Schuljahr. Ähnlich sah es in den beiden 
anderen Hauptfächern aus. 
 
Angesichts dieser Zahlen kann man aus heutiger Sicht vor der Arbeitsleistung der Lehrer in jener Zeit 
nur größte Hochachtung haben. 
 
Die Lehrer hatten trotz der hohen Klassenfrequenzen kaum Disziplinschwierigkeiten. Der 
Lernfortschritt und die Intensität der Vermittlung der Lerninhalte waren vermutlich größer als 
heutzutage. Es gab kaum Stundenausfall, der Unterricht fand von Montag bis Samstag statt, Haus- 
Aufgabenbefreiung über das Wochenende war unbekannt. 
 
Unsere Klasse blieb bis Ostern 1951 in den Räumen der Volksschule am Pulverturm, zuletzt in einem 
notdürftig ausgebauten Klassenzimmer unter dem Dach. Wenn der Mathematiklehrer, Herr 
Schumacher, auf seinem Weg vom Konvikt an der Kellnerei am Nordwall von uns gesichtet wurde 
und wir mit der Rückgabe einer der vielen Klassenarbeiten rechnen mussten, und wenn dann der Ruf 
„Rollkuchen“ erscholl, wussten wir, dass keine Gefahr drohte: Herr Schumacher pflegte die vielen 
Hefte in einer riesigen Segeltuchtasche zu transportieren, die er, wenn er keine Klassenarbeit bei sich 
hatte, in eingerolltem Zustand unter den Arm geklemmt hatte. 
 
Nach Ostern 1951 ergab sich eine einschneidende Veränderung für das Progymnasium: Die Schule 
erhielt endlich ein eigenes Gebäude. Im Jahr zuvor hatten wir die feierliche Handlung des ersten 
Spatenstiches miterlebt. Bürgermeister Gerd van Clev hatte vergebens versucht, den harten Boden mit 
einem girlandenumwundenen Spaten zu durchdringen; erst nach mehreren Versuchen war das 
geglückt. Die Errichtung des neuen Schulgebäudes hatten wir in allen einzelnen Phasen verfolgt. Der 
Neubau wurde – darüber waren die Schüler des Konviktes nicht sehr glücklich - auf dem bisherigen 
Sportplatz errichtet, der über 20 Jahre für Spiel und Sport zur Verfügung gestanden hatte. Der 
Ersatzsportplatz im ehemaligen Flussbett der Drütpt´schen Ley (heute Standort der Tennisplätze und 
des Clubhauses) gefiel uns Heimschülern gar nicht: An Stelle des harten, aber ebenen Platzes mussten 
wir nun hohes Gras und sandigen Boden hinnehmen. 
 
Das Schulleben im neuen Gebäude gestaltete sich natürlich völlig anders; für uns Heimschüler entfiel 
der tägliche Schulweg durch die Stadt Rheinberg, der Bewegungskreis wurde also stark eingeschränkt. 
Dafür konnten wir die Vorzüge eines neuen Schulhauses genießen. Natürlich gefiel uns auch nicht die 
ständige Nähe des Direktors und der Lehrer: Das Direktorzimmer lag dort, wo sich heute – horribile 
dictu, sed verum est! – die Lehrertoiletten befinden. Ein Sekretariat oder gar eine Sekretärin gab es 
nicht. Direktor Lammerskötter erledigte alle Verwaltungsarbeiten persönlich. Das Lehrerzimmer lag 
über dem Haupteingang, heute ist es das Schulleiterzimmer. Damals genügte es offenbar allen 
Ansprüchen des gesamten Lehrerkollegiums. 
 
Ganz sensationell war es nun, dass der Physikunterricht endlich in einem Fachraum statt finden 
konnte. Dieser lag im unteren Flur rechts (heute Klassenraum Nr. 5), Gegenüber war der 
Vorbereitungsraum. Unser Physiklehrer, Herr Schumacher, war glücklich darüber, dass er z. B. das 
Prinzip der kommunizierenden Röhren mit direkter Entnahme des für den Versuch notwendigen 
Wassers aus einem Wasserhahn erklären konnte. 
 
In der Untertertia – die Klasse zählte inzwischen „nur noch“ 34 Schüler – durften wir über die Wahl 
der 3. Fremdsprache selbst entscheiden; in der Quarta hatten wir als zweite Fremdsprache Englisch 
erhalten. Zur Auswahl standen Griechisch und Französisch. Ich wählte Griechisch und hatte nun 
meinen alten Lateinlehrer Anton Arntz auch in diesem Fach. Da die „Franzosen“ die größere Gruppe 
bildeten, mussten wir in einen anderen Raum ausweichen. Dieser befand sich im Dachgeschoss über 
dem Lehrerzimmer; dort war es recht gemütlich, wohl auch weil Herr Arntz ein sehr milder und 
menschlicher Lehrer war. 
 
Im Verlauf der Zeit hatten wir noch andere Lehrer: Das Fach Deutsch unterrichtete Otto Haus, der uns 
auch eigene Gedichte zur Bearbeitung vorlegte. 



 
Geschichte hatten wir bei dem sehr verständnisvollen Herrn Anton Bödeker, Erdkunde bei Dr. 
Rudolph, der aus Sachsen stammte und aus dessen Unterricht ich bis heute die Aussprache des Wortes 
„Sahara“ mit Betonung auf der ersten Silbe beibehalten habe. Hans Opgenorth war mein letzter 
Latein- und Klassenlehrer; er hat auch mein Abgangszeugnis aus dem Amplonius-Progymnasium 
geschrieben. Ende 1952 verließ ich Rheinberg, weil meine Mutter mit meinen Geschwistern – mein 
Vater war als Soldat im Krieg  
 
gefallen – nach Dortmund verzogen war und ich jetzt das Staatliche altsprachliche Gymnasium in 
dieser Stadt als meinem Wohnort besuchen konnte. Der Schulwechsel bereitete mir keine 
Schwierigkeiten; das Rheinberger Progymnasium hatte mich für den Besuch einer anerkannten 
Großstadtschule sehr gut vorbereitet. Dort legte ich 1957 die Reifeprüfung ab. 
 
Nun füge ich noch einige Bemerkungen zum Leben im Konvikt St. Josef in diesen Jahren an. 
 
Im Geleitwort zur Schrift „25 Jahre Konvikt St. Josef“ (1955) schreibt der damalige Direktor Pater 
Kühner: „ In Zeiten der Not gegründet, in den Stürmen einer Revolution erprobt, von den Nöten des 2. 
Weltkrieges hin- und hergeschüttelt, hart getroffen von den Schwierigkeiten der Zeit, die darauf folgte: 
so war der Weg des ersten Vierteljahrhunderts.“ 
 
In die von Pater Kühner zuletzt genannte Phase fällt mein fast fünfjähriger Aufenthalt in diesem Haus. 
Alle Schüler, die in dieser Zeit im Konvikt lebten, hatten irgendwie unter den Kriegsereignissen 
gelitten. Etliche hatten ihre Heimat verloren, viele Vater oder Mutter, die meisten kannten 
Fliegeralarm, Bombenhagel, Geschützdonner und Besatzungstruppen aus eigener früher Erfahrung. 
Jeder brachte sein eigenes Schicksal in die Lebensgemeinschaft ein. Auch die Patres hatten als 
Soldaten die Furchtbarkeit des Krieges kennen gelernt. 
 
Der Tages-, Wochen- und Monatsablauf im Konvikt war fest geregelt. Morgens um 6 Uhr wurden alle 
Schüler geweckt; das war sehr einfach, weil alle 70 bis 75 Jungen im großen Schlafsaal im obersten 
Stockwerk die Nachtruhe verbrachten. Der Weckruf oblag den Präfekten; 1948 waren zuständig für 
Sexta bis Quarta Pater Oskar Schulte, für Untertertia bis Untersekunda Pater Alfons Minnerup. P. 
Schulte hatte die Angewohnheit, bei diesem Vorgang die Trillerpfeife zu Hilfe zu nehmen. Nach dem 
Waschen und Anziehen versammelten sich alle in der Hauskapelle zur täglichen Messfeier. Daran 
schloss sich das Frühstück von ca. 7 Uhr bis 7.30 Uhr. Dann folgte der Schulunterricht. Zum 
Mittagessen trafen sich alle wieder im Speisesaal um 13.15 Uhr. Wir Schüler saßen auf Holzbänken an 
langen Tischen und genossen die Speisen, die Schwester Paskalina und ihre Mitarbeiterinnen in der 
großen Hausküche bereitet hatten. Die Patres saßen am „Herrentisch“ und hatten alles im Blick und 
Griff. Pater Rektor Otto Eisenbarth eröffnete das Essen nach dem Tischgebet durch Betätigung einer 
Druckklingel, die er noch öfter einsetzen musste, wenn der Lärmpegel eine bestimmte Höhe erreicht 
hatte. Oft wurde während der Mahlzeiten aus einem spannenden oder erbaulichen Buch von einem 
erhöhten Lesepult herab vorgelesen. Dann herrschte gespanntes oder erzwungenes Schweigen.  
 
Nach der Mittagsmahlzeit begann von ca. 14 Uhr die Freizeit. Bei gutem oder leidlichem Wetter 
hielten wir uns im Freien auf; in dieser Zeit war die Aufsicht großzügig. Der große Sportplatz und das 
umliegende weite Gelände boten viele Möglichkeiten der Beschäftigung, vor allem für das beliebte 
Fußballspiel. Bei schlechtem Wetter gab es im Haus genügend Raum: Ein Lesezimmer, ein 
Tagesraum mit allen möglichen Spielen und die Studiersäle standen zur Verfügung. Um 14.45 Uhr 
ertönte die unüberhörbare „Tröte“ – dreimal kurz, einmal lang - zum Zeichen, dass der Ernst des 
Lebens wieder begann: Punkt 15 Uhr fing die Studierzeit an. Wir versammelten uns in den 
Studiersälen im unteren Flur an zugeteilten Plätzen und fertigten in absolutem Silentium unsere 
Hausaufgaben an. Am vorderen Pult führte der „Herr Padder“ unnachgiebig Aufsicht. 
 
Um 16 Uhr war Pause zum Kaffeetrinken im Speisesaal, danach Freizeit bis 16.45; dann ertönte 
wieder das Zeichen zur Fortsetzung des Studiums von 17 Uhr bis 18.50 Uhr, wieder in absolutem 
Silentium. Wenn man seine Aufgaben erledigt hatte, bestand nach Rücksprache mit dem Aufsicht 
führenden Präfekten die Möglichkeit zu so genanntem Freistudium, d. h. man durfte sich mit anderen 



Themen befassen, die jedoch immer schul- oder lernbezogen sein mussten. Um 19 Uhr wurde das 
Abendessen eingenommen; von 19.30 bis 20 Uhr war wieder Freizeit; 20.15 folgte das gemeinsame 
Abendgebet in der Kapelle, dann hieß es: Ab in den Schlafsaal, waschen (nur kaltes Wasser kam aus 
der Leitung) und ab ins Bett! Das alles geschah in möglichster Ruhe und großer Disziplin, da immer 
irgendwo ein Aufsichtführender in der Nähe war. Spätestens um 21 Uhr lagen alle in ihren Betten. 
 
Die Sonntage waren etwas milder. Der Gottesdienst begann erst um 8.15 Uhr, danach folgten 
Morgenkaffee, ein bisschen Freizeit, um 11 Uhr „Anstandsunterricht“ bei Pater Eisenbarth oder 
„Kriegserlebnisse“, vorgetragen von Pater Schulte. Am Nachmittag gab es gelegentlich Erlaubnis zum 
Stadtgang, aber nur zu zweit oder in Gruppen. Zur Abendandacht mussten alle wieder im Haus sein. 
Alle 4 Wochen durften die Heimschüler von Samstagnachmittag bis Sonntagabend ihre Familien 
besuchen, dieses Ereignis hieß "Reisetag“. Die Schulferien verbrachten alle zu Hause bei Eltern und 
Geschwistern. 
 
 
Im Konvikt St. Josef, das wir einfach und etwas liebevoll „Kahn“ nannten, gab es alle 
Voraussetzungen für junge Menschen, sich außer dem schulischen Lernen anderen interessanten 
Tätigkeiten zuzuwenden. Alle Gesellschaftsspiele waren vorhanden und wurden betätigt, ein 
Billardtisch stand zur Verfügung, es gab eine Fußballmannschaft, die gegen Jugendmannschaften in 
der Umgebung Wettspiele austrug. Es gab einen eigenen kleinen „Zoo“, in dem der Affe Tschita und 
der Bussard Hannibal die Zuschauer erfreuten. Eine umfangreiche Hausbibliothek bot die Möglichkeit 
zur Begegnung mit Literatur aller Art. Ferienlager, z. B. im Teutoburger Wald, wurden durchgeführt; 
ich erinnere mich an eine Fahrradtour unter der Leitung von Pater Schulte, die uns von Koblenz bis 
Trier und durch die Eifel bis nach Rheinbach führte. Besonders beliebt waren die Nikolausabende: 
Jeweils ein Jahrgang arbeitete in wochenlangen Sitzungen die Ereignisse eines ganzen Jahres in 
Versen und Liedern auf, die dann zur Freude des ganzen Hauses am 6. Dezember vorgetragen wurden. 
Das war ein Höhepunkt im Ablauf eines Konviktsjahres! 
 
Eine besondere Bedeutung hatte das religiöse Leben im Konvikt. Aus heutiger Sicht und aus dem 
Verständnis der damaligen Zeit waren die Betonung und das Praktizieren des Religiösen durch die 
Palottinerpatres völlig in Ordnung. Nach dem zweiten Weltkrieg hatte es eine religiöse Neubesinnung 
in Deutschland gegeben. Die Liturgie im Haus, besonders an Festtagen, war ansprechend und wurde 
von allen akzeptiert; es gab keine übertriebene religiöse Beeinflussung, sondern eine tolerante und 
großzügige Haltung. 
 
Was ist von der Zeit im Konvikt geblieben? Ich zitiere noch einmal Pater Kühner und stimme seinen 
Worten zu: „Frohsinn und Freude waren in seinen Mauern. Von ernster Arbeit und munterem Spiel 
erzählen seine Hallen. Von jugendlichen Kämpfen, von Werdedrang und Werdenot künden seine 
Räume. Doch wenig genug berichtet es von stolzen Erfolgen. Sie bleiben meist im Dunkeln verborgen 
und lassen sich kaum an lebenden Menschen messen.“ 
 
 







ERINNERUNGEN UND GEDANKEN EINES EHEMALIGEN 

 

 

Alles außer Hausmeister war ich am Amplonius Gymnasium – Schüler (1962-1971), 
angestellter Lehrer (1979), Probezeitbeamter (1979-1981), Studienrat (1981-1988), 
Oberstudienrat (1988-1992), Studiendirektor/Oberstufenkoordinator (1992-1993), 
stellvertretender Schulleiter (1993-1995), kommissarischer Schulleiter (1993) und meine 
eigene Aushilfssekretärin. Da liesse sich ein Buch schreiben und nicht nur ein kurzer Beitrag 
für die Festschrift zur 100jährigen Wiederkehr der Gründung der alten Rektoratsschule – 
unserem heutigen Amplonius Gymnasium. 
 
Welcher dieser Abschnitte war aber nun der schönste, welcher der, der sich tief und wirksam 
in den Windungen des Gehirns festgesetzt und vielleicht auch prägend gewirkt hat? Der 
geneigte Leser weiß es, auch aus eigener Erfahrung: die Zeit als Schüler ist zumindest im 
Rückblick die beste gewesen. Der schnöde Zwang zum Broterwerb verdunkelte noch nicht 
den Horizont; der war ja in der Planung der Eltern und Lehrer genau das, was es in den 
Schülerjahren zu erweitern galt. 
 

Zugegebenermaßen verklärt sich die Vergangenheit im 
Quadrate der Entfernung, doch denke ich nicht nur an 
persönlich wichtige Dinge, sondern vielmehr an Schule 
überhaupt – damals und heute. 
 
Sind wir in Rheinberg auf das Leben vorbereitet worden? 
Welches Ansehen hatte denn ein Gymnasium noch vor 40 
Jahren? Was hat sich denn geändert am Amplonius und an 
den Schulen des Landes?  -   Fragen, deren Beantwortung 
nicht unbedingt leicht fällt, zumal wenn die Vielfalt der 
oben erwähnten Perspektiven einander scheinbar 
widersprechende Möglichkeiten eröffnet.  

      Schüler Dornseifer 1970 
 
Die erste Frage kann ich ohne wenn und aber bejahen. Man wurde zwar nicht auf ein 
Biologiestudium und ein Dasein als Anwalt oder Sozialarbeiter vorbereitet. Nichts, was wir 
taten, hatte einen erkennbar alltagspraktischen Hintergrund, wir gingen nicht in den Stadtteil 
oder in Berufspraktika – nein, Herr Zeus bot Theater-, Ballett- und vor allem Opernbesuche 
an. Wenn Herr (Hermann) Koch mit uns einen Klassenausflug unternahm, mussten wir nicht 
zu Saturn oder zum Centro. Am schönsten – als Randbemerkung – war eine Fahrt nach 
Amsterdam mit dem längst verstorbenen Herrn Rupprich: es durften nur diejenigen mitfahren, 
die nachweisen konnten, dass sie eine lange Unterhose trugen. Es war ja schließlich Juni und 
kalt im westlichen Ausland!    
 
Was weniger schön, aber aus dem Zeitgeist der frühen sechziger Jahre noch nicht 
wegzudenken war, wird heute gerne Prügelstrafe genannt. Ich habe nie erlebt, dass jemand 
geprügelt wurde; hier und da eine Ohrfeige war schlimm genug. Als Schüler wusste man halt, 
auf welchen Lehrer man aufpassen mußte; viel schlimmer und viel erniedrigender waren und 
sind noch immer die Methoden der psychologischen „Kriegs“-Führung. 
 
Mich lässt der Eindruck nicht los, dass viele der alten Lehrer Typen im eigentlichen Sinne des 
Wortes waren. Das waren Persönlichkeiten, oft durchaus skurril, mit Ecken und Kanten, 



Menschen, an denen wir uns abgearbeitet haben, und die, im Gegensatz zu manchem aus 
meiner Generation, das auch zuließen,  wenn nicht sogar herausforderten. 
 
Ich glaube nicht, dass die Pauker des alten Schlages schlechter waren als unsere Generation 
der Nach-Achtundsechziger. Wenn ich an die ersten Jahre als Kollege meiner alten Lehrer 
zurückdenke, ja, von denen habe ich nicht nur als Schüler viel gelernt. Die Besinnung auf das 
eigentliche Tun des Lehrens und Erziehens war den meisten ein Anliegen. Doch in den 
achtziger Jahren glichen z.B. Konferenzen Redeschlachten zwischen rivalisierenden 
ideologisch durchtränkten Fraktionen, und mittendrin ein wohlwollender, aber hilfloser Chef 
als Löwenbändiger. Um Schule im eigentlichen Sinne ging es selten, da wurden Resolutionen 
gegen die Unterdrückung des nicaraguanischen Volkes verabschiedet; sich auf ein fachliches 
oder gar erzieherisches Konzept an der eigenen Schule zu verständigen, wurde trotz 
Anmahnung durch die älteren Kollegen zum Ding der Unmöglichkeit. Unvergessen bleibt mir 
da Herr Wössner („Hört endlich auf mit dem Quatsch!  Herr Direktor, sorgen Sie hier doch 
mal für Ruhe!“).  
 
Natürlich gab es Redebedarf, und die Sozialisation dieser neuen Lehrergeneration war 
sicherlich eine andere als die unserer Vorgänger. Aber führte das alles zu besseren 
Ergebnissen? Der Kampf für die Rechte der Frauen, das voraussetzungslose Gutmenschentum 
und die an den Theorien der Frankfurter Schule geübte Sicht der Dinge ließen langsam aber 
sicher die Bildungs- und Erziehungsaufgaben aus dem Blickfeld fallen. Viele wollten der 
Schüler beste Freunde sein, es gab eine Distanzlosigkeit mit Pflicht-Du, die letztenendes nicht 
verschleiern konnte, was alle wussten, Lehrer und Schüler sitzen nun mal nicht im gleichen 
Boot, auch wenn der Chef sich gerne als Kapitän sah. 
 
Ein Lehrer ist nicht der Kumpan eines Schülers, sondern ein Gegenpart, an dem man sich 
intellektuell reibt, der dem Schüler hilft, sich eine fremde Welt zu erschließen. Nicht nur 
Lehrer wie Herr Kroll haben uns Unbekanntes so anschaulich dargeboten und interessant 
gemacht, dass es auch heute noch präsent ist. Begleitend zur Lektüre der Commentarii de 
bello Gallico hat er uns Schlachtordnungen und Kriegsgerät an die Tafel gezaubert, aber auch 
nicht vergessen, uns den Krieg als ein ebenso schreckliches wie notwendiges Übel vor Augen 
zu führen. Während die moderne Schule sich öffnet und ihren Schülern Handlungshilfen an 
die Hand zu geben versucht, während sie sich müht, effektiv zu sein und den immer 
hektischer wirkenden Vorgaben der Kultusbürokratie hinterherzuhecheln, gab es noch vor 30 
Jahren ein Gymnasium, das sicher mehr als heute seiner Schülerschaft Grundlagen vermittelte 
und Hilfsangebote und Freiräume zur Entwicklung ihres Denkens schaffte.  Und in der 
Gesellschaft und den Elternhäusern galt die „Penne“ noch etwas, Bildung war noch kein 
Schimpfwort. Ich will hier nicht jammern, verloren gegangenen Respekt einklagen, die alten 
Werte um ihrer selbst willen hochhalten. Aber nach dem sg. PISA Schock hat eine breite 
Öffentlichkeit in Ansätzen erkannt, dass die konturlose Beliebigkeit der  letzten 30 Jahre der 
Schule und ihrem Ansehen geschadet hat. Und damit hat sie den Kindern geschadet – ein 
Fakt, der keinesfalls hinzunehmen ist!  
 
Das Amplonius Gymnasium meiner eigenen Schulzeit war beileibe nicht das Paradies auf 
Erden. In einem Klassenraum, der heute maximal 30 Schüler aufnehmen kann, drängten wir 
uns mit 50 (in Worten: fünfzig!) brav gescheitelten Jungs in festverankerte Bankreihen. Es 
gab auch noch die in die Tische eingelassenen Tintenfässer – aber 1962 waren auch die schon 
ein Relikt aus vergangenen Tagen. Den Lehrer im Chor zu begrüßen, und das selbstredend im 
Stehen, war geübtes und nicht hinterfragtes Ritual. Genauso ritualisiert war bei Frau 
Haubrock die Kontrolle der Finger zu Beginn der Mathestunden. Der eine oder andere wird 
sich vielleicht noch an den Kaas erinnern, ein kleines Lädchen in der unmittelbaren Nähe der 



Schule. Wer in den letzten Jahren die Schülerströme in Richtung Plus und Bergmann 
beobachtet hat, kann nur schwer eine Vorstellung davon entwickeln, was für eine 
außerordentliche Mutprobe und Regelverletzung es war, den Schulhof für ein 
Mohrenkopfbrötchen zu verlassen. Händchenhalten oder weitergehende Kontakte mit der 
Angebeteten auf dem Schulgelände glichen einer Todsünde. 
 
In Zeiten starker sozialer Selektion war es in meinen ersten Jahren nicht immer ein 
Zuckerschlecken, als evangelisches Arbeiterkind an höherer Bildung teilhaben zu wollen. 
Doch diese Dinge schliffen sich mit veränderten Zeitläuften ab, die Schule entwickelte sich in 
unruhigen Zeiten. Es wurden politische Parolen an die Wände gesprüht, und im Unterricht 
wurden die Nazidiktatur und z.B. die Probleme der Dritten Welt  nicht mehr ausgeklammert. 
Die Reaktionen der Lehrer waren heftig, unsere nicht weniger!  
 
Unter Herrn Kessler, den ich erst, als ich selbst Lehrer war, kennenlernte, wuchs die Schule 
zu kaum noch überschaubarer Größe, und viel von dem, was heute der Geist des Amplonius 
ist, entstand in seiner Zeit. Die jungen Kollegen hatten eine extrem lange Leine, an deren 
Ende sie sich je nach Gutdünken und Anlagen austoben oder entfalten konnten. Dem 
Kollegium des Amplonius Gymnasiums sind in den vergangen Jahren –wenn meine 
Rechnung stimmt-  nicht weniger als fünf Schulleiter entwachsen. Dies ist außergewöhnlich 
und zu einem großen Teil dem Führungsstil von Herrn Kessler zuzurechnen. Der jetztigen 
Schulleitung, Herrn Pannenbecker und Frau Brück-van Hauten, die auch beide Kinder des 
Hauses sind, kann man nur weiterhin die Gelassenheit wünschen, die die Schule bislang 
ausgezeichnet hat.  
 
Hundert Jahre im Dienste der Kinder und somit auch hundert Jahre auf der Suche nach dem 
Stein der Weisen. Welches ist denn der Stoff, durch dessen Beigabe aus unedlen Stoffen Gold 
wird ? Was ist dem Kind und Jugendlichen mit auf seinen Weg zu geben, damit etwas aus 
ihm werde?  Die Alchimisten haben diesen Katalysator nicht gefunden, die Schule ist noch 
auf der Suche. Sie läuft dabei ständig Gefahr, sich zu verzetteln, dem jeweiligen Zeitgeist zu 
folgen, immer neue Schwerpunkte zu setzen, Methoden vor Inhalt zu stellen und vor allem 
zum Spielball politischer Interessen zu werden.  
 
Doch diese permanente Suche nach dem Stein der Weisen hat auch ihre gute Seite. Nicht 
alles, was war und was ist, kann gutgeheißen werden; aber genauso sollte man sich hüten, das 
Gewesene und das Aktuelle als richtig und allein selig machend anzusehen. Von beidem 
etwas - nichts allzusehr. Aufbauend auf den Errungenschaften der Altvorderen kann eine 
unaufhörliche Suche, ein Bemühen um Verbesserung des Bestehenden nur Vorteile haben : 
Tradition und Fortschritt in gelungener Mischung! 
 
In diesem Sinne wünsche ich dem Amplonius Gymnasium eine gedeihliche Zukunft und den 
Verantwortlichen und ehemaligen Kollegen eine ruhige Hand im Umgang mit den Behörden, 
den Eltern und dem kostbarsten Gut, was wir haben, den Schülern. 
 
Ad multos annos! 
 
 
(Rolf Dornseifer) 
 
 
 
   



Was haben „Belgische Riesen“ mit dem Handarbeitsunterricht zu tun? 

 

Bärbel Kathagen (Abiturjahrgang 1978 ) 

 

Einige Jahrgänge( Mitte der 70-er Jahre) der weiblichen Amplonius-Schüler werden sich 

sicherlich noch an den lehrreichen und modernen Unterricht von Frau Seidler ("Oma Seidler") 

im Fach Handarbeit und Hauswirtschaft erinnern. 

Frau Seidler hatte sich netter Weise noch im fortgeschrittenen Alter (in unseren Augen 

steinalt) bereit erklärt, uns Schülerrinnen die so wichtigen Fertigkeiten zur Herstellung von 

Pulswärmern und Waschhandschuhen beizubringen. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie 

groß die Begeisterung bei pubertierenden Teenagern ist, mit Stricknadeln bewaffnet die oben 

erwähnten lebensnotwedigen Dinge herzustellen. Leider wurden unsere Strickkünste benotet, 

so dass wir gezwungen waren Strategien zu entwickeln, die uns gute Noten einbrachten. 

Glücklicherweise hatte Frau Seidler putzige Haustiere, nämlich besagte "Belgische Riesen", 

eine Stallkaninchenrasse. Zu unser aller Freude brachte Frau Seidler ihre Lieblinge immer 

gerne in einer großen Tasche mit in die Schule, wo sie von uns auf dem Pult stehend 

bewundert wurden. Bald war uns klar, die gute Note im Fach Handarbeit geht über das 

Verwöhnen dieser Kaninchen, also sammelten wir immer rechtzeitig vor Beginn des 

Unterrichts Löwenzahn und andere Delikatessen. Durch diese Aktionen war die Note 2 dann 

eigentlich gesichert. 

Es gab natürlich auch Schülerrinnen, die handarbeitlich begabt waren und nicht auf ihre 

botanischen Kenntnisse in Bezug auf die Ernährung von Kaninchen zurückgreifen mussten, 

oder auch diejenigen, denen das Einschmeicheln nicht so lag. Diese zweite Gruppe schaffte es 

aber auch immer wieder, halbfertige Socken oder Fäustlinge zur Benotung bei Frau Seidler 

vorzulegen, indem sie die Kunstwerke ihrer Mitschülerinnen vorzeigten und manches Mal 

sogar eine bessere Note als die Herstellerin bekamen. 

Sie sehen, es gab schon immer Möglichkeiten, den eigenen Notendurchschnitt durch gute 

Noten in sogenannten Nebenfächern anzuheben und damit in elternfreundlichen Bereichen zu 

halten. 

Ich wünsche den heutigen Schülern des Amplonius-Gymnasiums, dass sie ähnliche nette 

Erinnerungen an ihre Schulzeit haben, wenn erst einmal einige Jahre vergangen sind und sie 

sich hoffentlich gerne an die Zeit an dieser Schule erinnern werden. 

 





Erinnerungen an meine Schule 
von Walter Kessler, OStD a.D. 

 
 
Als ich im Sommer 1972 von OStD Lammerskötter das Amplonius-Gymnasium übernahm, 
fand ich eine wohl geordnete, der Tradition und dem Humanismus verpflichtete Schule vor. 
Das war für mich eine erstaunliche Erfahrung, da ich aus der Grafschaft Essen kam, wo man 
sich bereits kritisch mit der Schulform des Gymnasiums auseindander setzte. Aber auch in 
Rheinberg sollten Ruhe und Stetigkeit nicht mehr lange dauern. 
Die Schülerzahlen begannen zu wachsen, so dass sich abermals und in der Folgezeit zwei 
erhebliche Mängel abzeichneten: 

1. Lehrermangel, vor allem in Mathematik und in den Naturwissenschaften 
2. Raumnot; 1978 hatte unsere Schule fast 1100 SchülerInnen 

Der Lehrermangel hat bis zu meinem Ausscheiden im Januar 1991 bestanden. Die Stadt 
Rheinberg als Schulträger war bemüht, die Raumnot zu lindern durch den Ausbau des 
Dachgeschosses, durch Aufstellen eines Schulpavillons, später durch einen Erweiterungsbau. 
Neben diesen äußeren Problemen erfolgte ein Einbruch in die elementaren Grundlagen der 
Schule durch die Oberstufenreform 1974, 1972 für NRW beschlossen. Sie intendierte und 
bewirkte den endgültigen Abschied von der ursprünglichen Gestalt des Gymnasiums, die ihm 
der preußische Bildungsreformer, Wilhelm von Humboldt, in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gegeben hatte. Die Klassenverbände wurden aufgelöst, an ihre Stelle trat der 
Kursunterricht, jeder Schüler der Oberstufe hatte seinen persönlichen Stundenplan, der mit 
den Plänen seiner MitschülerInnen abgestimmt werden musste (Mindestzahl der 
Kursteilnehmer!). Damit verbunden war eine Vielzahl organisatorischer Probleme; in der 
zweiten Phase kam die innere Ausgestaltung der Reform hinzu. Unsere Schule hat die 
Probleme relativ schnell gelöst, nicht zuletzt dank eines einsatzfreudigen Kollegiums, das 
zudem eine günstige Altersstruktur besaß: alle Altersstufen waren vertreten, das bewahrte vor 
Einseitigkeiten und Verkrustungen. 
1977 brachte der Schule in NRW das Schulmitwirkungsgesetz. Es eröffnete allen am 
Schulleben beteiligten Gruppe, Schülern, Eltern und Lehrern die Möglichkeit zur 
eigenverantwortlichen Mitgestaltung des Schullebens in der Form der Anhörung, Beratung, 
Empfehlung und Entscheidung. Aus meiner Sicht ist die Einführung und Ausgestaltung dieses 
Gesetzes unserer Schule ohne ernsthafte Schwierigkeiten verlaufen. Dafür danke ich noch 
heute allen Beteiligten sehr herzlich. In Klassenpflegschaften, der Schulpflegschaft, in 
Klassenkonferenzen und Fachkonferenzen und letztlich der Schulkonferenz haben alle 
Beteiligten engagiert und verantwortlich mitgearbeitet. Aus dem traditionellen Gymnasium 
war eine Schule geworden, die sich in vielfacher Weise nach außen öffnete. 
Das zeigte sich in vielen Musikabenden, z.B. „Swinging Amplonius“, Theateraufführungen, 
z.B. „Die chinesische Mauer“ von Max Frisch, und sportliche Veranstaltungen. 
Kräftige Unterstützung für das gesamte Schulleben, innerhalb wie außerhalb des Unterrichts, 
brachte 1984 der Förderverein. Er half über viele Schwierigkeiten in teilweise knapp 
bemessenem Haushalt hinweg. Er stiftete Geräte für den Unterricht, gab zu den 
unterschiedlichsten Veranstaltungen Zuschüsse und leistete somit wertvolle Hilfe bei der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer Schule. Allen, die dort mitgeholfen haben, gilt auch 
heute noch mein herzlicher Dank. 
Auch die ortsansässige Industrie unterstützte die Schule tatkräftig (z.B. Video-Kamera). 
Die Schule bot 1985 den Einstieg in die Computersprache an – die Zeichen der Zeit wurden 
verstanden. Dem ist auch der Besuch von Carmen Thomas „Hallo, Ü-Wagen“ 1985 
zuzuordnen.  



1982 initiierten KollegInnen der Fachschaft Französisch eine Schulpartnerschaft mit 
Montreuil sur Mer. Diese Verbindung besteht bis zum heutigen Tage und hat später zu einer 
Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt und Rheinberg geführt. 
1987 besuchte auch Herr Möllemann – man staune – in seiner Eigenschaft als 
Bildungsminister seine ehemalige Schule (Abitur 1965). 
Aus der Rückschau war das Schulleben von 1972 – 1991 sehr bewegt, bisweilen stürmisch – 
aber die Schule hat alle Herausforderungen akzeptiert und bewältigt. Das war nur möglich 
dank des Einsatzes aller im Schulleben Tätigen. Ihnen sei nochmals gedankt. 
Beruflich ist mein Schiff auf dem Lebensstrom die Schule gewesen. An Land gestiegen, 
schaue ich ihm mit gewisser Wehmut nach und wünsche ihm eine allzeit glückliche Fahrt, 
denn wichtiger als Zahlen und Reformen ist der Geist, aus dem unsere Schule lebt: und der ist 
geprägt von großer Offenheit. Möge dies so bleiben. 
 
 
 
PS.: Obige Ausführungen sollen einige ausgewählte und wichtige Ereignisse und 

Vorgänge, die auf die Geschichte unserer Schule in jener Zeit eingewirkt haben, ins 
Bewusstsein rücken. Nicht jeder, der dies liest, wird alles das finden, was ihn in 
seinem Schuldasein persönlich betroffen hat. Die Auswahl, das Setzen der Akzente ist 
durch den Chronisten – notwendigerweise – in unterschiedlichem Maße subjektiv 
geprägt. 

 



100 Jahre und noch nicht im Greisenalter 
 
7 Jahre sind es nun schon her, dass ich nicht mehr an „meinem“ Amplonius Gymnasium 
unterrichte. Von dem verträumten Niederrheinstädtchen nach Rüsselsheim, welch` ein 
Kontrast! 
Aber nun Schritt für Schritt. 
 
Ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen: am 1.2.1980 betrat ich als junge 
Lehrerin das Amplonius-Gymnasium und stellte mich bei Herrn Direktor Kessler vor. Das 
Gebäude war ein wenig duster, alt und in den Fluren hingen Ölgemälde mit gütig 
dreinschauenden, offensichtlich kirchlich geprägten Herren. Herr Kessler empfing mich sehr 
freundlich und freute sich, dass junges Blut an die Schule kam. 
Mir wurde sofort neben anderen Klassenstufen ein LK Biologie zugeteilt. Voller Elan und 
pädagogischer Begeisterung machte ich mich ans Werk. Einer der ersten Beiträge in „meinem 
LK“ war, „können wir nicht Du zu Dir sagen“? 
Ich, vom strengen baden-württembergischen Schulsystem geprägt, war geplättet. Was tun, 
zieht das eine Strafe nach sich, oder ist das hier so üblich? Die Schüler versicherten mir, es sei 
so üblich ( was natürlich nicht stimmte) und so waren wir flugs per Du. Irgendwie verspürte 
ich einen liberaleren Geist als im Süden der Republik. 
Nun, meine Zeit am Amplonius-Gymnasium hatte begonnen. 
Es wurde eine glückliche Zeit. privat und auch beruflich. 
Ich habe viele nette Kollegen und Schüler kennengelernt und Freundschaften geschlossen.   
Wir, d.h. einige andere junge Kollegen haben uns damals immer an einem im Lehrerzimmer 
quergestellten Tisch versammelt. Es war viel Idealismus im Spiel und ich glaube, ein bißchen 
wollten wir die Welt auch neu erfinden. 
Das Schulsystem war klar strukturiert und die Schüler waren – verglichen mit heute- wirklich 
eine andere Generation. Die Ablenkung durch Medien, Computerspiele und andere Einflüsse 
war noch nicht so stark ausgeprägt wie heute. Schüler hatten noch ein höheres Maß an 
Abstraktionsvermögen und Konzentrationsfähigkeit. Wenn ich mir Klausuren aus dieser Zeit 
ansehe, ich könnte sie heute nicht mehr stellen. Dazu kommt natürlich auch das derzeitige 
Elend der deutschen Bildung. Alles Wissen wird partikularisiert, es wird in Modulen, 
Fragmenten, Bruchstücken und Einzelheiten gelernt, die in Prüfungen abgefragt und 
anschließend im Sumpf der Vorvergangenheit verschwinden. Allgemeinbildung herzustellen 
– PISA läßt grüßen – ist schwer geworden. 
Das Verhältnis von Schülern und Lehrern war aus meiner Sicht am Amplonius-Gymnasium 
immer ein Gutes. Ich wollte mitwirken und eine liberale, aber eine Lehrerin mit Autorität 
sein. 
Ich hoffe, es ist mir gelungen. In meiner Rückschau erinnere ich mich an viele nette,  auch 
leistungsstarke Kurse, in denen eine gute Gruppenzusammengehörigkeit vorherrschte. 
Besonders gerne erinnere ich mich an den Abiturjahrgang 1996, den ich als „BT-Lehrerin“ 
begleitet habe. Ihr wart eine individuelle Gruppe, mit der man gut feiern und arbeiten konnte. 
In all den Jahren hat es mich immer besonders gefreut, Schüler zum Studium der Biologie zu 
motivieren zu können. Ich denke, in einigen Fällen ist es mir gelungen. 
Anfang der 80iger Jahre kamen meine 2 Kinder zu Welt und mit deren Einschulung 
veränderte sich mein Blick auf Schule ein wenig. Nun lernte ich die Schule von der anderen 
Seite kennen, von der Seite der Eltern. Diese Erfahrung war für mich sehr wichtig und 
lehrreich. 
Die Jahre gingen ins Land und die Schule und wir Lehrer begannen uns zu verändern. Wir 
wurden älter und das Leben wurde schneller und auch ein wenig härter. 
Als sich 1996 ankündigte, dass ich zurück in Richtung Süden ziehen konnte, freute ich mich. 
Dann stellte ich aber schnell fest, dass ich am Niederrhein ordentlich Wurzeln geschlagen 



hatte: das beschauliche Rheinberg, ein solides, in sich gefestigtes, liebenswertes Gymnasium, 
nette Freunde und Kollegen, mein ganzes privates Umfeld. 
Aber wir zogen um und es kam ein veritabler Kulturschock auf mich zu. Eine zerklüftete 
Schullandschaft, eine „multikulti“ Schülerschaft und ein anderes Leistungsklima. 
Ich wurde ordentlich durchgerüttelt und brauchte eine gewisse Anpassungszeit. Nur 
sprachlich war ich kein bunter Vogel mehr. Ich hatte Heimweh nach meinem Amplonius-
Gymnaium. 
100 Jahre sind eine Zeitspanne, die unsere Lebenszeit und Schaffenskraft weit übertrifft. 
Ob man im Jahre 2103 noch etwas über PISA-Studie und Bildungsmisere weiß oder gar 
darüber diskutiert? 
Vielleicht geht das ja immer so weiter, aber wichtiger ist mir etwas anderes. 
 
Ich wünsche dem Amplonius-Gymnasium, dass es bei allen zukünftigen Jubiläumsfeiern, im 
Bewußtsein der eigenen Verantwortung mit Genugtuung auf das Geleistete und mit 
Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Herzlichen Glückwunsch!!! 
  



Patenschaftsaktion Gudrun Hertel 

von Jens Rüdiger Dirksen und Stefan Koch 

(Abiturjahrgang 1983) 

 

Der Kreis schließt sich, sollte man meinen: Im Jahr 1983 verließ ich mit dem Abiturzeugnis 

das Amplonius-Gymnasium und plötzlich stehe ich wieder in den alten Gängen und zeige 

meiner Tochter, die ich gerade ins 5. Schuljahr angemeldet habe, die alten Stätten meines 

Wirkens. Plötzlich bleibe ich stehen. Die Schaukästen im Flur bei den Lehrerzimmern gibt es 

noch. Und noch etwas gibt es noch: Im Schaukasten wird von den letzten Tätigkeiten der Pa-

tenschaftsaktion ,,Gudrun Hertel“ berichtet. Gudrun war in meiner Jahrgangsstufe und die 

Patenschaftsaktion gibt es noch? Weiß eigentlich noch jemand wer Gudrun war? 

 

Gudrun Hertel kam wie ein heiterer Blitz aus dem Bergischen zu uns in die niederrheinische 

Tiefebene, erst spät, so in der neunten oder zehnten Klasse. Dieser Blitz war gescheit und 

frech zugleich, war laut und sensibel für die Zwischentöne bei anderen, konnte die Mundwin-

kel so nach oben zucken lassen, dass es immer wie Ironie und nie wie Spott aussah; Charakter 

musste ihr keiner mehr beibringen, sie war nur noch aus Wissensdurst an der Schule. Gudrun 

war rot, damals, als man noch für die Volksbefreiung in Nicaragua sorgen wollte, um von da 

aus die gesamte Dritte Welt in eine Gemeinschaft von Freien und Gleichen zu verwandeln. 

Gudrun war souverän. Gudrun sang nach dem Sportunterricht die ,,Internationale“ unter der 

Dusche, was sie nicht davon abhielt, einem kreuzbürgerlichen Zeitvertreib wie dem Reiten 

nachzugehen. 

 

Und dann war Gudrun tot. An so einem verfluchten Herbstmorgen, ein Verkehrsunfall, ir-

gendwie waren auch ein Pferd und ein Auto mit im Spiel, so ganz genau will ich es jetzt gar 

nicht mehr wissen. In den Tagen danach, so mag es uns heute scheinen, hing der Himmel ext-

ratief und grauenhaft grau überm Amplonius-Gymnasium. Aber vielleicht kommen uns die 

Tage im Blick zurück auch nur deshalb so düster vor, weil wir unendlich viel auf den Schul-

fluren herumhingen, fassungslos, ratlos, unglücklich, traurig, gleichgültig gegen Zahlen und 

Formeln und Vokabeln und Landkarten. Ich vermute, dass es der Lehrerschaft nicht anders 

erging, denn zum Unterricht waren wir durch sie lange nicht zu motivieren. Zu tief saß der 

Schock. Dass dieses aussichtsreiche, junge und fröhliche Leben mit einem Handstreich vorbei 

sein sollte, so furchtbar endgültig, war unfassbar. Tod? Damit hatten wir doch nichts zu tun. 

Glaubten wir. Vorher. 

 

Es war dann wohl auch ein Versuch, der Ohnmacht zu entkommen, als der Vorschlag der Pa-

tenschaftsaktion aufkam, der dringende Wunsch, irgendetwas Sinnvolles zu tun angesichts der 

geballten Sinnlosigkeit, die wir da erlebt hatten. Und es war, anfangs, ein umstrittener Ver-

such: Alle, die Gudrun kannten, wussten, dass sie eine solche Aktion vielleicht unwillkürlich 

mit einem ironischen Lächeln bedacht hätte. Sie hätte sicher eingewendet, es werde sich gar 

nichts am grundsätzlichen Hunger auf dieser Welt ändern, wenn nur ein paar halb satt werden. 

Es wäre ihr, wer weiß, vielleicht zu reformistisch vorgekommen und nicht revolutionär genug. 

 

Heute würde sie vielleicht anders darüber lächeln, dass Dutzende von Kindern in ihrem Na-

men nicht nur satt, sondern auch ausgebildet wurden - ein bisschen glücklich. Wir hoffen es. 

Das ist der tiefere Grund, warum der Abi-Jahrgang 83 sehr dankbar und ein bisschen gerührt 

ist, dass immer wieder Menschen, Schüler wie Lehrer, da waren, die eine so sinnvolle Form 

der Trauer aufrechterhalten haben. 

Danke. 
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Erste Fassung  des Schulprogramms  (Juni 2000) 

 
 
Das Schulprogramm des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg hat vier Schwerpunkte, die alle 
untereinander Verbindungen aufweisen. Diese Schwerpunkte sind: 
• Kulturelles Leben – soziale Verantwortung 
• Ökologie und Umwelt 
• Chance Europa 
• Die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
Alle diese vier Schwerpunkte sind zu sehen vor dem gemeinsamen Hintergrund „Qualität des 
Lernens - Lernen für die Zukunft“, d. h. alle vier Schwerpunkte werden vor diesem 
Hintergrund umgesetzt und realisiert und berücksichtigen ständig diese gemeinsame Basis. 

DIE ELEMENTE UNSERES SCHULPROGRAMMS:  
Allgemeine Zielsetzung 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit  und Aktivität stehen die Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule.  

 
Wir messen am Amplonius-Gymnasium folgenden Zielsetzungen und Eigenschaften 
besondere Bedeutung bei: 
 

� Lern- und Leistungsbereitschaft – auch über die Schule hinaus; 
� Lernfreude und Motivation; 
� Entwicklung von Kompetenz, Eigeninitiative und Kreativität; 
� Toleranz im Umgang mit anderen Meinungen und Denkweisen auf der Grundlage 

demokratischer Regeln; 
� Offenheit für die Begegnung mit Neuem oder Andersartigem; 
� Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung; 
� Hinführung zur Partizipation an politischem und gesellschaftlichem Leben; 
� Kritikfähigkeit und Zivilcourage; 
� Bereitschaft zu Kommunikation und Interaktion. 

 
Daher streben wir einen Konsens über folgende Grundsätze an: 
 

� bewusstes pädagogisches Handeln; 
� Schülerbeteiligung; 
� Erziehungspartnerschaft Lehrer - Eltern – Schüler; 
� Mitwirkung aller am Schulalltag; 
� Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und Transparenz im Umgang aller am 

Erziehungsprozess Beteiligten; 
� engagierter, an den Richtlinien orientierter Unterricht; 
� kritisch reflektierter Einsatz von unterschiedlichen Methoden und Medien; 
� Herausbildung und Stärkung der Identifikation mit unserer Schule. 

Vorwort zum Schulprogramm 
 
In der langen Zeitspanne seines Bestehens hat das Amplonius-Gymnasium als das 
Rheinberger „Haus des Lernens“ viele Etappen durchlaufen und Wandlungen erfahren. Stets 
aber hatte es seine soliden Fundamente in der Stadt und wuchs mit ihr. Die zahlreichen 
Entwicklungsphasen der Schule, die ihren Vorläufer in der mittelalterlichen Lateinschule 
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Rheinbergs sieht, zeugen vom stetigen Wachsen dieser Institution und der damit 
einhergehenden Akzeptanz in der Bevölkerung. 
 
Im Mittelpunkt allen Strebens und Arbeitens stand und steht der junge Mensch und sein Recht 
auf Bildung. Schon die historische Inschrift von 1614 im Eingangsbalken der ersten 
Rheinberger Lateinschule am Markt lässt das damalige Ziel der Schule deutlich werden: 
 

INSTRUE PRAECEPTIS ANIMUM NEC DISCERE CESSES 

NAM SINE DOCTRINA VITA EST QUASI MORTIS IMAGO   1) 
 
(zu deutsch etwa: „Ziere durch Lehren den Geist und unterlasse nicht das Lernen, denn wenn 

Wissenschaft fehlt, ist das Leben ähnlich dem Tode“.) 
 
Den Gründern der Schule war bewusst, dass eine ständige Erweiterung des Wissens durch 
Lehren und Lernen notwendig ist, um Stillstand und damit das Ende der Existenz 
menschlichen Geistes zu vermeiden. Anders ausgedrückt: Das Leben ist ein permanenter 
Lernprozess und um dabei mithalten zu können, muss eine Einrichtung wie die Schule den 
jungen Menschen fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Unser Gymnasium hält 
dafür - so meinen wir - die nötigen Mittel bereit und bietet den interessierten und lernwilligen 
Heranwachsenden der Stadt Rheinberg viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu 
entwickeln und ihren Weg zu finden. So verstehen wir unsere Schule, deren Wurzeln weit in 
die Geschichte zurück reichen als eine „Zukunftswerkstatt“, als Ort des „Lernens für die 
Zukunft“. 
 
In Rheinberg ist mit dem Amplonius-Gymnasium eine Schule herangewachsen, die sich 
präsentiert als überaus lebendiger und aktiver Bestandteil des geistigen und kulturellen 
Lebens der Stadt. Schulischer und außerschulischer Bereich treffen sich in vielfältiger Form 
und durch all die unterschiedlichen Aktivitäten (z. B. Theateraufführungen, Konzerte 
klassischer oder moderner Musik, Musicals) wird das Hineinwirken der Schule in ihre 
Umgebung verdeutlicht. Unser Gymnasium präsentiert sich aktiver denn je und das 
ausgeprägte Profil spricht für den Elan und den Gestaltungswillen der hier Tätigen. 
 
Unser Gymnasium hat in seiner Schulgeschichte einen eigenen unverwechselbaren Stil 
entwickelt, der am besten mit „Offenheit“ und „Toleranz“ beschrieben werden kann. Der seit 
mehr als anderthalb Jahrzehnten bestehende Schüleraustausch mit Frankreich als Keimzelle 
einer funktionierenden Städtepartnerschaft legt dafür genau so Zeugnis ab wie auch die neuen 
Kontakte zu Schulen anderer Staaten Europas wie Ungarn, Spanien. Unsere Begegnungs- und 
Austauschmaßnahmen und unser Fremdsprachenunterricht soll Rheinbergs Jugend für das 
Zusammenleben mit und das Verständnis für Menschen anderer kultureller Erfahrungen in 
einem zusammenwachsenden Europa befähigen. 
 
In den vergangenen Jahren ist weltweit die Informatik als eigenständige Disziplin entstanden 
und hat in kürzester Zeit einen Siegeszug ohnegleichen angetreten. Schon heute ist die Rolle 
der Kommunikationstechnologien in den Industriegesellschaften unübersehbar und ihr 
Einfluss auf alle Bereiche des täglichen Lebens wird noch enorm anwachsen. Auch an dieser 
Stelle erweist sich unser Gymnasium als jung und innovationsbereit. Seit 1998 verfügt die 
Schule über einen neuen naturwissenschaftlichen Neubau, in dem sich zwei modern 
eingerichtete Informatikräume befinden. Weitere Maßnahmen zur Ausstattung der Schule mit 
PCs und Internet-Zugängen werden folgen. Das Amplonius-Gymnasium ist somit bereit, 
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interessierten Schülerinnen und Schülern fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich 
„Neue Medien“ zu vermitteln. 
 
Die Erweiterung des Rheinberger Schulhauses um einen eigenen naturwissenschaftlichen 
Trakt entspricht den Anforderungen der heutigen hochtechnisierten Gesellschaft. Es wird 
nötig werden, die Rolle der Fächer Biologie, Chemie, Informatik und Physik an diesem bisher 
stark sprachlich orientierten Gymnasium neu zu überdenken. Durch den Neubau hat sich 
zwangsläufig ein neuer Schwerpunkt im Bildungsangebot unseres Gymnasiums 
herauskristallisiert. Diesen mit den bestehenden Strukturen zu vernetzen ist wichtiger 
Bestandteil der Schulprogrammentwicklung. 
 
Das Amplonius-Gymnasium hat sich auf Grund seiner spezifischen Situation als einziges 
Gymnasium Rheinbergs nicht auf ein Standbein beschränkt, sondern über die Jahre hinweg 
haben sich die Konturen mehrerer unterschiedlicher Säulen abgezeichnet, die alle gemeinsam 
das Dach des „Hauses des Lernens“ tragen. Diese Pfeiler gilt es in den nächsten Jahren 
schärfer zu konturieren, ihre tragende und stützende Funktion gilt es exakter herauszuarbeiten. 
Dazu soll das vorgelegte erste Schulprogramm dienen. 
 
 
Der Stellenwert des „Lernens“ im Rahmen des Schulprogramms 
 
Der Bildungs-und Erziehungsauftrag des Gymnasiums ist spürbarer denn je einem zeitlichen 
Wandel unterworfen und beinhaltet vor dem Hintergrund einer rasch expandierenden 
Informationsflut weniger die Anhäufung von Inhalten als vielmehr die Vermittlung der 
Möglichkeiten methodischer Umgangsweisen und sozialer Qualitäten wie z.B. Teamfähigkeit. 
Die neuen Wege der Informationsaneignung (z.B. Internet) sind hierbei in besonderer Weise 
zu berücksichtigen, das Rollenverständnis der Unterrichtenden in diesem Zusammenhang 
einer kritischen Reflexion zu unterziehen. 
Die Fähigkeit, sich Sachverhalte zunehmend selbstständig problembewusst anzueignen, bildet 
die Basis für die „Studierfähigkeit“ und für die Bereitschaft zu einem lebenslangen 
Lernprozess. 
In diesem Zusammenhang zielt das „Lernen des Lernens“ auf eine zunehmend selbstständige 
Wissens-aneignung, welche die Ganzheit des Wissenserwerbs umfasst und die Basis eines 
emanzipatorischen Erziehungskonzeptes bildet. Ziel für alle Fächer ist es demnach, 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ihr Lernen selbstständig, sachbezogen, konzentriert 
und kritisch zu steuern. 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung an unserer Schule umfassen im 
unterrichtlichen sowie im außerunterrichtlichen Bereich u.a. folgende Aspekte: 
- Ermittlung der jeweiligen Lernvoraussetzungen und Lerntypen 
- Festsetzung eines angemessenen Zeitrahmens zum Einüben neuer Sachverhalte 
- Herausarbeitung und Verdeutlichung der Exemplarität einzelner Inhalte/Themen 
- Schaffung einer guten Lernatmosphäre sowie einer Zieltransparenz bzgl. Inhalten, 

Methoden und Anforderungen 
- Herstellung eines transparenten Ordnungsrahmens als Voraussetzung für optimales 

Lernen 
- Organisation themenorientierter „Gesprächsabende“ anstelle rein formal ausgerichteter 

Pflegschaftssitzungen 
- Förderung einer partnerschaftlichen Erziehungsarbeit zwischen Schule und 

Erziehungsberechtigten. 
- Bereitstellung konkreter Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung von Lernanforderungen in den 
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Sekundarstufen I und II  
- Informationsveranstaltungen für Lehrer und Eltern der Jahrgangsstufe 5 zum Thema 

„Lernen lernen“ 
 
Bildungsgänge am Amplonius-Gymnasiums 
 
Die Erprobungsstufe als „institutionalisierte Übergangsphase“ zwischen Schulformen stellt 
als solche einen pädagogischen Schwerpunkt in der Arbeit unseres Gymnasiums dar: Im 
Hinblick auf die am Ende der 6. Klasse zu fällende Entscheidung über die weitere schulische 
Entwicklung der Kinder kommt hierbei der Beratung eine besondere Bedeutung gerade vor 
dem Hintergrund des aktuellen Aufnahmeverfahrens zu. 
Die gegenseitigen Erwartungen aller an diesem wichtigen Entwicklungsprozess der Kinder 
Beteiligten sollen durch rechtzeitige Information, Offenheit und Transparenz von Seiten der 
Schule auf eine realistische Grundlage gestellt werden und somit eine wichtige Voraussetzung 
für eine weitgehend störungsfreie Entwicklung der Kinder ermöglichen.  
Im Sinne einer „verlässlichen Schule“ ist hierbei  
 
- ein regelmäßiger, an den grundlegenden Gegebenheiten der Übergangsproblematik 

orientierter Kontakt zu den Grundschulen unerlässlich;  
- das Bemühen um einvernehmliche und gemeinsame Begleitung der Entwicklung der 

Kinder durch Schule und Elternhaus wichtig; 
- gezielte Elterninformation bzgl. der Anforderungen und Arbeitsweisen unabweisbare 

Voraussetzung für die Vorbereitung auf die spezifische Lernsituation des Gymnasiums 
(zunehmend selbstständiges Arbeiten); 

- ein offener Dialog zwischen Schule und Eltern über eine „werteorientierte Erziehung“, die 
den Kindern u.a. neue Erfahrungsfelder und Alternativen bietet, unerlässlich; 

- die Ausgestaltung des schulischen Lebens als Ausdruck eines als wichtig empfundenen 
„Lebensraumes“ anzustreben. 

Zwei Aspekte bilden die Grundlage der verschiedenen Bereiche pädagogischer Arbeit in der 
Erprobungsstufe : 
 
- die Individualität der Schüler steht im Zentrum aller Maßnahmen wie Beratung, 

Förderung und sonstiger pädagogischer Bemühungen; 
- eine in der Erprobungsstufe einsetzende bewusste und gezielte Erziehungsarbeit legt den 

Grundstein für die weitere Lernentwicklung und schafft die Voraussetzung für ein 
insgesamt von allen am Schulgeschehen Beteiligten als positiv empfundenes „Klima“. In 
dieser Zielsetzung wird die Schule durch je zwei Klassentutorinnen und –tutoren aus der 
Schülerschaft unterstützt. 

 
Darüber hinaus zielen die in der Erprobungsstufe geförderten und erworbenen Qualifikationen 
immer auch auf die schulspezifische Gesamtqualifikation „Studierfähigkeit“. Diese weist sich 
zunehmend aus als Fähigkeit zur selbstständigen methodischen Aneignung von Sachverhalten 
sowie in der Bereitschaft zur Teamarbeit. 
 
Insofern beinhaltet die Entscheidung über den Verbleib auf dem Gymnasium am Ende der 
Erprobungsstufe auch die Entscheidung über die voraussichtliche Eignung für das spezifische 
Anforderungsprofil des Gymnasiums; diese Entscheidung fällt in jedem Fall in enger 
Abstimmung zwischen Elternhaus und Schule. 
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Die Arbeit in der Mittelstufe ist dann  u.a. geprägt durch: 
- zunehmende Komplexität der Sachzusammenhänge. Hinführung zu 

wissenschaftspropädeutischem Arbeiten, Kennenlernen fachübergreifender 
Zusammenhänge und Lernformen; 

- zunehmende Individualisierung der Schullaufbahn durch Wahlmöglichkeiten und 
Schwerpunktsetzungen. Hinführung zu selbstständigerem Arbeiten, Erfahren offener und 
geschlossener Lernformen, Differenzierung; 

- Hilfestellung zur Persönlichkeitsentwicklung (Pubertät); Lebensorientierung an 
Grundwerten, Bedeutung des emotionalen und sozialen Lernens. 

 
Mit Beginn des Unterrichtes in der gymnasialen Oberstufe (in der Jahrgangsstufe 11) ändert 
sich die Unterrichtsorganisation für die SchülerInnen: Nun finden sich die Schüler und 
Schülerinnen nicht mehr in einem geschlossenen Klassenverband, sondern in jeweils 
wechselnden Kursgruppen zusammen. Ursache hierfür sind die individuellen 
Fächerkombinationen. Zunehmend orientiert sich das Lernen an 
wissenschaftspropädeutischen Strukturen, aber auch an der Festigung moderner 
Schlüsselqualifikationen. 
 
Gestaltung und Öffnung von Schule 
 
Gestaltung und Öffnung von Schule, die Verbindung von schulischem und außerschulischem 
Bereich, ist ein Schwerpunkt der Arbeit am Amplonius Gymnasium. Der Erlebniswert stellt 
dabei keinen Selbstzweck dar, sondern steht im Dienst von Lern- und Leistungsbereitschaft 
und von Lernzielen, welche Grundlage und Ausgangspunkt weiterer unterrichtlicher 
Tätigkeiten sein sollen und welche Studierfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung fördern 
helfen. Zu diesen Zielen gehören vor allem : das Erleben realer Situationen, der Umgang mit 
der Diskrepanz von Idealvorstellung und Realität, Eigeninitiative und Kreativität, Übernahme 
von Verantwortung, Kennenlernen anderer Lebensmodelle sowie Toleranz, Belastbarkeit, 
Zuverlässigkeit, Team- und Konfliktfähigkeit. Zu den wesentlichen Wegen zur Umsetzung 
dieser Ziele an unserer Schule zählen - oft mit Unterstützung der Freunde und Förderer des 
Amplonius-Gymnasium  –  
 
• internationale Kontakte: Auslandsaufenthalte, Schulpartnerschaft, PAD-Erfahrung 
• Kultur: intensive musikalische Arbeitsgemeinschaften für alle Jahrgangsstufen mit 

regelmäßiger Präsentation in der Öffentlichkeit, Theatergruppen, Tanzgruppe 
• Kontakte zur Berufswelt:: obligatorisches Betriebspraktikum in der Jgst. 11, 

Betriebsbesichtigungen 
• Kontakte und Austausch mit öffentlichen Institutionen und Personen: Universität 

Duisburg, Messen und Ausstellungen, Künstler, Zeitzeugen, Presse, Museen, 
Nachbarstädte, Kulturamt, Bibliotheken 

• Veröffentlichung von Schülerleistungen in und außerhalb der Schule 
• Patenschaft : Gudrun Hertel 
• Sport:  Realisierung des Konzepts „bewegungsfreudige Schule“: AGs für alle 

Jahrgangsstufen, Pausensport, Durchführung von Spiel- und Sportfesten, Teilnahme an 
regionalen und landesweiten Wettkämpfen, Schulfahrten mit sportlichem Schwerpunkt 

 
Um die unterrichtliche Vor- und Nachbereitung der einzelnen Aktivitäten sicherzustellen, 
sind neben unterrichtlich-methodischen Maßnahmen auch organisatorische erforderlich. 
Blockungen oder einzelne Vario- oder Projekttage müssen auch außerhalb von Randzeiten 
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(nach Zeugniskonferenzen, während der Klassenfahrtenwoche) nach entsprechender 
Anmeldung möglich sein. Dies trägt wesentlich zur Gestaltung und Öffnung von Schule bei 
und unterstreicht den konzeptionellen Charakter dieses Bereichs. Für die nähere Zukunft 
ergeben sich hieraus möglicherweise schon in nächster Zeit aus Anlass des 100jährigen 
Jubiläums unserer Schule Ansatzpunkte zur konkreten Projektarbeit. 
Chance Europa 
 
Das Hauptziel ist die Stärkung der Fremdsprachen als Basis gymnasialer Bildung. Die 
Schüler sollen mit Sprachen selbstverständlich, flexibel und unbefangen umgehen lernen und 
damit aktiv an Kommunikationsprozessen teilnehmen können. Verständnis und Akzeptanz für 
andere Kulturen und Lebenseinstellungen zu wecken, ist dabei ebenso wichtig wie die 
beruflichen Qualitätsmerkmale, die sich im zukünftigen Europa aus der sprachlichen 
Kompetenz ergeben. In diesem Sinne bemühen wir uns um Kontakte zu englischsprachigen 
Schulen mit dem Ziel einer Schulpartnerschaft, suchen und fördern wir Briefpartnerschaften 
und/oder e-mail Partnerschaften, denken wir an die Einrichtung einer Niederländisch-AG für 
die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II und an den Aufbau von Partnerschaften im 
grenznahen Euregioraum. Neben diesem kulturellen Aspekt versteht sich der 
fremdsprachliche Unterricht am Amplonius-Gymnasium auch als grundlegendes 
Methodentraining zur Verbesserung des schriftlichen und mündlichen Ausdrucks und des 
Verstehens von Texten, auch in der Muttersprache. Die Beschreibung sprachlicher 
Phänomene und das systematische Vokabeltraining sollen einen leichteren Einstieg in weitere 
Fremdsprachen ermöglichen, um Basisfertigkeiten zu entwickeln, die für die gymnasiale 
Bildung unverzichtbar sind:  Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Geduld.  
 
 
Ökologische Erziehung - Umwelterziehung 
 
Ökologische Erziehung und Bildung, die als übergeordnetes Prinzip schulischen Lernens 
sinnvoll umgesetzt werden soll, muss einerseits ernstgemeint sein, d.h. nicht in erster Linie 
auf Imagepflege ausgerichtet sein und andererseits sollte dabei Ökologie ganzheitlich, also im 
Rahmen politischer, ökonomischer d.h. weiterer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
wahrgenommen werden. Weiterhin sollte Umwelterziehung an der Schule selbst als der 
direkten Umwelt für Schüler, Lehrer und Eltern ansetzen. Es sind bereits konkrete Vorschläge 
erarbeitet und skizziert worden, wie man ökologische Erziehung umsetzen kann. Es zeigte 
sich ein breiter Konsens zugunsten einer sogenannten Ökobilanz im Rahmen eines Ökoaudits  
(= Zustandsbeschreibung bezüglich ökologischer Ziele) für die Schule. Der Leitgedanke ist 
dabei, dass Schülerinnen und Schüler ihre konkrete Umwelt, d.h. die Schule und ihr Umfeld, 
auf bestimmte problemträchtige Umweltaspekte wie z.B. Müllaufkommen  und –entsorgung 
oder Energieverbrauch untersuchen. Auf diese Weise entsteht eine Beschreibung des Ist-
Zustandes, der darauf unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten 
bewertet wird. Je nach Ausfall der Bewertung werden nun Ziele formuliert und Maßnahmen 
geprüft, wie der Ist-Zustand verbessert werden, d.h. wie er einem ökologisch sinnvollen Soll-
Zustand angenähert werden kann. 
Letztendlich können bei diesem Prozess Einstellungsänderungen wesentlich dauerhafter als 
bei kurzfristigen Aktionen und schulmeisterhaften Ermahnungen erreicht werden, weil die 
Beteiligten direkt betroffen sind, sich handelnd mit der Problematik auseinandersetzen und so 
die eigene Verantwortlichkeit für Umweltprobleme erkennen können. In besonderer Weise ist 
bei einem Ökoaudit auch die ökologische Relevanz von in der letzten Zeit entstandenen 
Einrichtungen am Amplonius-Gymnasium wie der Pausen-Oase und der Cafeteria zu 
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berücksichtigen. Gerade die Cafeteria ist  von besonderer Bedeutung für unsere Schule, da sie 
mit einem gesundheitsangemessenen Essens- und Getränkeangebot zur Verbesserung des 
Wohlbefindens und zur Erhaltung der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit beiträgt, 
Ebenso liegt bei der Gestaltung der Pausenoase als direkter Umwelt der Schülerinnen und 
Schüler, die ja noch nicht abgeschlossen ist, ein wichtiges Potential für konkrete ökologische 
Überlegungen, die für eine Erziehung in diesem Sinne genutzt werden können.  
Konkret geplant sind Aktionen zur Eindämmung unseres Müllproblems (Aktion „Saubere 
Schule“), die Einführung eines Mülltrennungssystems für die Klassen 5 und 6 sowie 
Maßnahmen zum Einsparen von Papier (Kopierer) und Energie (Strom) und die 
Umgestaltung des Schulhofs Neubau. 
 
 
Die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
 
Das Amplonius-Gymnasium stellt sich den Herausforderungen der modernen Informations- 
und Kommunikationstechnologien in mehrfacher Hinsicht. Der Unterricht an unserer Schule 
soll den Kindern und Jugendlichen die Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die sie in die 
Lage versetzen, selbstständig und verantwortungsbewusst mit den Neuen Medien umzugehen.  
Dazu werden  
 
• die notwendigen materiellen und personellen Voraussetzungen („Hardware“/Aus- und 

Weiterbildung der Lehrkräfte) in einem ständigen Prozess den wachsenden 
Anforderungen angepasst; 

• Unterrichtsformen in allen Fächern so erweitert, dass die Nutzung der Neuen Medien als 
Informationsquellen, als Mittel der Mitteilung und Verständigung erfahren und 
angewendet werden; 

• Basiskompetenzen (u.a. genaues Lesen, korrektes Schreiben und Rechnen) weiter intensiv 
vermittelt, dabei aber zugleich das eigenständige Lernen der SchülerInnen mit Hilfe der 
Neuen Medien von der Erprobungsstufe an noch stärker gefördert. 

 
Für die Informations- und Kommunikationstechnologien sollen hier stellvertretend die 
Begriffe Computer, Telekommunikation und Internet genannt werden, im folgenden unter 
dem Oberbegriff „Neue Medien“ zusammengefasst. Die technologischen Entwicklungen auf 
diesem Sektor erzeugen in besonderem Maße einen Veränderungsdruck auf das 
Bildungssystem. Unser Ziel für die nächste Zeit ist es, allen Klassen und Jahrgangsstufen 
einen Zugang zu den Informatikräumen zu ermöglichen, unterschiedliche Projekte im 
Rahmen der „e-nitiative-Netzwerk für Bildung NRW“ zu fördern  sowie  unsere Homepage 
neu zu gestalten und im Bewusstsein der „Amplonianer“ zu verankern. Weitere 
Schnupperkurse Textverarbeitung für die unteren Klassen unter tatkräftiger Hilfe von Eltern 
unserer Schulgemeinde sind geplant. 
 
 
Referendarsunterricht am Amplonius-Gymnasium 
 
Seit dem Inkrafttreten der neuen OVP (Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 2. 
Staatsprüfung) gibt es eine sehr starke Veränderung in der Ausbildung der Referendare. 
Hieraus ergibt sich eine neue Situation für die Ausbildungsschulen, da sie nun an der 
Benotung der Referendarleistungen (maßgeblich) beteiligt sind. Grundlage dieser schulischen 
Bewertung ist der Ausbildungsunterricht in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachlehrern 
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(Mentoren) und auch die Bewältigung des eigenständigen, bedarfsdeckenden Unterrichts 
(bdU / Benotung der Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen und Kursen erfolgt in 
eigener Verantwortung,) von sechs Stunden, den die Referendare und Referendarinnen nach 
einer relativ kurzen Vorbereitungszeit erfüllen müssen. 
Wie können wir an unserer Schule gewährleisten, dass sowohl die Ausbildung der 
Referendare als auch der von  ihnen getätigte Unterricht (bdU) erfolgreich verlaufen kann? 
Als erstes kann dies nur in einer engen Zusammenarbeit von Ausbildungslehrern und 
Referendaren gelingen. Statt Einzelkämpfertum sollte dieses in Teamarbeit geschehen, die 
unter der Prämisse des beidseitigen Lernens erfolgen kann : Mentoren gewinnen einen 
Einblick in neue Unterrichtstechniken, Referendare lernen die praktische Umsetzung der 
erlernten Inhalte und Methoden. Ausbildungslehrer nehmen sich also Zeit zur Vor- und 
Nachbereitung der Unterrichtsstunden im Sinne des beidseitigen Lernens. Auf Wunsch des 
Referendars nehmen die Mentoren an den Nachbesprechungen der Lehrproben teil, Klassen- 
und Fachlehrer helfen bei der Planung und Durchführung des bdUs und der darüber 
hinausgehenden Tätigkeiten.  
 
 
Ausblick 
 
Wir stehen nach der aktuellen  Beschlussfassung mit der Ersten Fassung unseres 
Schulprogramms jetzt vor neuen Aufgaben und Herausforderungen: Der ständigen 
Qualitätsverbesserung, der konkreten Umsetzung, der Erprobung und Evaluation des bisher 
Erarbeiteten in der steten und partnerschaftlichen Diskussion mit allen am Prozess der 
Schulprogrammentwicklung Beteiligten; den Eltern, Schülern und Lehrern. 
Als Zeitraum für die erste Evaluationsphase wurde das Schuljahr 2000/2001 festgesetzt; im 
Oktober 2001 werden jeweils vier von den einzelnen Gremien zu benennende Mitglieder der 
drei beteiligten Gruppen zusammenkommen, um zu einer Bestandsaufnahme des in diesem 
Zeitraum Erreichten zu gelangen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu erarbeiten. 
 



Zu neuen Ufern? 
 
von Heinz Pannenbecker 
 
 
Ein Schulprogramm ist nichts ein für allemal fest in die Schullandschaft Hineinbetoniertes, 
um das man hernach geflissentlich einen großen Bogen macht, sondern die Grundlage für den 
schulischen Entwicklungsprozess und als solche etwas ständig Überprüfung, Weiterentwick-
lung und Aktualisierung Erforderndes. Im Schulprogramm spiegeln sich die Entwicklungsli-
nien einer Schule. 
 
Zu diesem ständigen Fortschreiben des Schulprogramms sind alle am Schulleben Beteiligten 
eingeladen. Ich betrachte es u.a. als Aufgabe der Schulleitung, Anregungen und Kritik, Vor-
schläge und Ideen aufzunehmen und weiter zu tragen. 
 
Auch am Amplonius-Gymnasium ist die Prozesshaftigkeit des Schulprogramms zu spüren. 
 
Seit dem Schuljahr 1993/94 gibt es Schulprogrammarbeitsgruppen an unserer Schule. Heftige, 
zum Teil sehr kontrovers geführte Diskussionen führten zu einem immer wieder stockenden 
Voranschreiten der Arbeit am Schulprogramm für das Amplonius-Gymnasium. Im Juni 2000 
gelang es endlich, die erste Fassung eines Schulprogramms in den Gremien zu verabschieden: 
die so genannten "Gelben Seiten“ (s.o.) wurden veröffentlicht und bilden seitdem die Grund-
lage für unsere Arbeit. 
 
Viele der in diesem Programm geplanten Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. umgesetzt, so 
z.B. die Niederländisch-AG, die Partnerschaft mit Polen, das Internet-Café als Zugang zum 
world-wide-web für alle Schülerinnen und Schüler, das Maßnahmenpaket zur Verbesserung 
des Übergangs von der Grundschule auf das Gymnasium (Stichworte sind hier: "Ich-
Stärkung", "Selbstbehauptungstraining", "Kennenlerntage" und die Lehrerfortbildung "Er-
wachsen werden“ – Lions-Quest), das Mülltrennsystem für die Klassen 5 und 6, die Umge-
staltung des Schulhofes (Stichwort: "Pausen-Oase“), Maßnahmen zum "Lernen lernen“, die 
Homepage, Projekte zur Begabtenförderung, Lehrer-Fortbildungen im Bereich Neuen Medien 
etc. etc. 
 
Damit lassen wir es jedoch nicht bewenden. Bisher noch nicht realisierte Programmpunkte 
werden in Angriff genommen, neue Aspekte in den Programmprozess eingearbeitet. 
 
Aus zahlreichen Gesprächen und Diskussionen haben sich folgende Punkte herauskristalli-
siert, die weiterverfolgt werden sollten und die in der Schule neu, positive Impulse setzen 
können: 
 
1) Im Zentrum unserer schulischen Arbeit steht das "Lernen für die Zukunft", i.e. ein moder-
ner, anspruchsvoller Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler. Die Sicherung von Un-
terrichtsstandards und weitergehende Maßnahmen zur Stärkung der Qualität schulischer Un-
terrichtsarbeit sollen ermöglicht werden u.a. durch … 
- die Entwicklung von fachschaftseigenen Qualitätsstandards und zusätzlichen gemeinsamen 
Klassenarbeiten (so z. B. im Fach Deutsch: Fachschaftsbeschluss von Mai 2003), 
- die verstärkte Förderung zentraler Projekten zum wissenschaftspropädeutischen Lernen und 
Arbeiten in den verschiedenen Jahrgangsstufen, 
- die Durchführung fächerübergreifender Unterrichtsvorhaben, 



- intensivere Absprachen in und zwischen den Fachschaften (auch schulformübergreifend mit 
Nachbarschulen, hier insbesondere der Realschule), 
- den Aufbau eines Selbstlernzentrums für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (mög-
lichst in Kooperation mit der nahe gelegenen Stadtbücherei im Rahmen des Projekts "Medi-
enpartnerschaft"). 
 
2) Erarbeitung eines umfassenden Beratungskonzeptes und Bildung eines zentralen "Bera-
tungsbüros" in der Schule, um "vor Ort" alle denkbaren Problemfelder abzudecken. Adressa-
ten der Beratungstätigkeit sind Eltern und SchülerInnen: 
- Beratung in Bezug auf Schullaufbahn bzw. Berufsausbildung, 
- Beratung bei allgemeinen Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Störungen der 
Persönlichkeitsentwicklung, 
- Beratung in Fragen von Liebe, Sexualität, Partnerschaft …, 
- Beratung in Fragen der Suchtprophylaxe (u.a. mit Elementen des "peer teaching"), 
- Beratung über Konfliktvermeidungs- bzw. Konfliktlösungsstrategien (z.B. Streitschlichtung 
durch Schülerinnen und Schüler). 
Vieles ist bereits an unserer Schule vorhanden, soll aber unter dem Aspekt der Steigerung von 
Effizienz neu überdacht und stärker ins Bewusstsein gebracht werden ("Beratungsbüros"). Die 
nötigen Fortbildungen (auch für das Kollegium in seiner Gesamtheit) sind durchzuführen. Die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen ist zu verstärken (schulpsychologischer 
Dienst, Kommissariat Vorbeugung, Drogenberatungsstelle u.a.m.). 
 
3) Erarbeitung eines Konzepts zur Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern und 
zur Unterstützung von Leistungsschwächeren. Stichworte sind hier die "Profilklasse", das 
"Drehtürmodell", Förderunterricht für lernschwächere Schülerinnen und Schüler, Schüler 
coaching (lernstarke Schülerinnen und Schüler helfen schwächeren MitschülerInnen), An-
gleichkurse für die Seiteneinsteiger in der Oberstufe, Ermöglichung der Teilnahme an Som-
mer-Akademien, Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die an Wettbewerben teil-
nehmen möchten usw. Es ist an die Bildung eines "Lernbüros" gedacht, in welchem eine zu-
ständige Lehrkraft die möglichen Maßnahmen koordiniert und kontrolliert. 
 
4) Stärkung der Naturwissenschaften und Informationstechnologien u.a. durch die konzeptio-
nelle Neugestaltung der informationstechnologischen Grundbildung in den Klassen 6 und 7, 
durch Teilnahme der Fachschaften Biologie, Chemie und Physik an den Vorbereitungen für 
ein Fach "Naturwissenschaften" in der Erprobungsstufe, durch die Förderung von Wettbewer-
ben wie "Jugend forscht", durch technische Neuanschaffungen (u.a. Neuausstattung der In-
formatik-Räume, Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung und Durchführung von Messun-
gen), durch Stärkung der Kooperation mit der Solvay Soda Deutschland in Rheinberg und 
durch die mögliche Teilnahme an Umweltprojekten z.B. in Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Einrichtungen. 
 
 
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 besonde-
rem Maße bestimmt. Deshalb werden alle sinnvollen Maßnahmen in diesen Bereichen von der 
Schule weiterhin tatkräftig unterstützt (angefangen von einer Erweiterung des Angebots an 
außerunterrichtlichen AGs über den Austausch von Theaterproduktionen mit einem Gymnasi-
um in Rheinbergs Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal bis hin zum Ausbau der Kontakte zu aus-
ländischen Schulen). Die betreffenden Fachschaften sind hier aufgefordert, sich zusätzliche 
Ziele vorzunehmen und für ihre Realisierung zu arbeiten. So ist beispielsweise zu hoffen, dass 



in nicht allzu ferner Zukunft doch endlich einmal ein nachhaltiger Kontakt zum englischen 
Sprachraum entwickelt wird, - die Unterstützung der Schulleitung für ein solches Unterfangen 
ist schon jetzt sicher! 
 
Fazit: Das Amplonius-Gymnasium steht nicht still und ruht sich auf seinen Jubiläums-
Lorbeeren aus, - IM GEGENTEIL: es gibt so viele Ideen und Pläne, dass in den nächsten Jah-
ren keine Langeweile aufkommt! Die Schule ändert sich, ist ständig bemüht, sich zu verbes-
sern und alle sie Tragenden und in ihr Lernenden sind aufgefordert, an diesem Prozess ver-
antwortlich mit zu wirken und sich einzubringen. 
 
"100 Jahre lebendige Schule" sind noch lange nicht genug – AUF ZU NEUEN UFERN!!!! 
 



Elternarbeit am Amplonius-Gymnasium 
von Werner Bohmann 

Schulpflegschaftsvorsitzender 

 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

als Vorsitzender der Schulpflegschaft scheint mir eine kritische und konstruktive Begleitung 

des Schulalltags durch die Eltern am sinnvollsten. Dabei ist es meines Erachtens nach wichtig, 

dass bestehende Probleme offen angesprochen und besprochen werden. Dabei sind die Anre-

gungen aller, die die Schule begleiten, wichtig. Die Elternarbeit an der Schule gestaltet sich 

somit vielfältig: 

 

� Die von den Erziehungsberechtigten gewählten Vertreter tragen die Sorgen und Nöte, 

aber auch die Anregungen in die Schulpflegschaft. 

� Die Schulpflegschaft greift diese auf und versucht Lösungen zu finden und trägt ihrer-

seits die Anliegen in die Schulkonferenz. 

� Die Schulkonferenz entscheidet oder berät als wichtigstes Mitbestimmungsorgan inner-

halb der Schule dann möglichweise über diese Anliegen. 

� Konkret heißt das, dass zum Beispiel folgende Themen Gegenstand der Elternarbeit sein 

können: 

▪ Drogenvorsorge 

▪ Unterstützung der Schulleitung bei der Unterrichtsversorgung 

▪ Gewalt an der Schule  

▪ Profilbildung in der Oberstufe 

▪ Profilklassen 

▪ Terminierung von Klassenfahrten 

▪ Gestaltung des Elternsprechtages 

▪ allgemeine Erziehungsschwierigkeiten 

▪ und vieles andere mehr. 

� Aber auch die Teilnahme am Weihnachtsmarkt, dessen Erlös für die finanzielle Unter-

stützung der Referendare bei Klassenfahrten gedacht ist, ist ein wesentlicher Punkt der 

Elternarbeit. 

� Nicht zuletzt gibt es Erziehungsberechtigte, die ihre besonderen Fähigkeiten in den 

Dienst der Schule stellen, wenn diese gebraucht werden. 

 

Vieles ist in lezter Zeit gut gelaufen, einiges ist noch verbesserbar. 

In der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit wünsche ich uns allen ein gutes Ge-

lingen! 

 

 

 
(Schulpflegschaftsvorsitzender 2002/2003) 

 



Schülervertretung (SV): 

 

Die SV vertritt die Interessen der Schüler/innen gegenüber der Schulleitung und den Leh-

rer/innen. Die von den Schüler/innen gewählten Sprecher/innen der Klassen und Jahrgangs-

stufen bilden den Schülerrat. Dieser Schülerrat wählt aus seiner Mitte den Schülersprecher 

bzw. die Schülersprecherin, Vertreter/innen und die Referent/innen für Finanzen, Recht, Sport 

und seit dem Schuljahr 1997/ 98 ein Referent für das Internet. Außerdem gehören die Spre-

cher/innen der Unter- und Mittelstufe sowie deren Vertreter/innen, drei Beisitzer/innen und 

mindestens einem/r SV-Lehrer/in zum SV-Team. 

Hier werden auch Projekte ausgearbeitet, die die Schüler/innen an die Schule binden sollen. 

Zu diesen Projekten gehören z.B. Projekttage, Schulfeste, Konzerte, Feten, AGs (Theater, 

Musik, Film, Foto, etc.). 

Außerdem entsendet die Schülervertretung 6 Abgesandte in die Schulkonferenz. In der Schul-

konferenz werden Entscheidungen getroffen, die die gesamte Schule betreffen und nicht den 

pädagogischen Freiraum der Lehrer/innen stören. Dort sind die Schüler zu ¼ stimmberechtigt. 

In den letzten Jahren war die SV vor allem mit dem Aufbau eines Internetcafes beschäftigt, 

das zu Beginn dieses Jahres, rechtzeitig zum Schuljubiläum, eröffnet wurde. 

Ein großes Projekt, was zurzeit läuft, ist die Neugestaltung des Oberstufenschulhofes, der 

natürlicher und interessanter werden soll. 

In diesem Schuljahr fand zum zweiten Mal sehr erfolgreich der Event „Rock im Pool“ statt, 

das sich weit mehr als 200 Besucher erfreute und in der Schule großen Anklang fand. 

Außerdem wird versucht den Kontakt zwischen den Schülern, besonders der unteren Klassen 

zu erhöhen und auch sie verstärkt mit in die SV-Arbeit einzubeziehen. 

Den Schülern besteht die Möglichkeit sich regelmäßig mit der SV in der Verbindung zu set-

zen, denn die Schülervertretung hat einen eigens eingerichteten SV-Raum der regelmäßig 

besetzt ist. 

 

In diesem Jahr setzt sich die Schülervertretung wie folgt zusammen: 

Schülersprecherin Anne Paßmann, 

Schülervertreter Sören Maihack,  

Kassiererin Helena Makelki,  

Kassenprüfer Steffen Bangert,  

Internetreferenten Björn Büngeler und Manuel Jansen,  

Kulturreferentinnen Johanna Bohmann und Cathrin Schmidt,  

Rechtsreferent Christoph Reiners,  

Mittelstufensprecherin Karina Löll und 

Unterstufensprecher und Sportreferent Christian Malorny zusammen. 

 

Auch für die Zukunft sind viele weitere Projekte geplant, die wir als SV auch hoffen alsbald 

realisieren zu können. 
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„Verein der Freunde und Förderer des 

Amplonius-Gymnasiums Rheinberg e.V.“ 
– eine Kraft an der Schule – 

 

von Dipl.- Ing. Dipl.- Päd. Jürgen Baas 
Vorsitzender des Fördervereins 

 
 
In diesem Jahr feiern wir nach dem 1.000-jährigen Stadtjubiläum den 100. Geburtstag 
unseres Amplonius-Gymnasiums Rheinberg.  Das letzte Fünftel des Lebensweges haben 
Förderverein und Schule in enger Verbundenheit gemeinsam zurückgelegt – in offener,   
vertrauensvoller und für beide Seiten erfolgreicher und befriedigender Zusammenarbeit.  
 
Unsere Aufgabe sahen und sehen wir hierbei nicht etwa in der Stützung einer 
altersschwachen, in die Jahre gekommenen alten Dame, denn dieser Vergleich wäre für 
unser Gymnasium sicherlich unzutreffend. Durch unsere Arbeit wollen wir eine moderne, 
weltoffene Institution bei der Wahrnehmung ihrer umfangreichen und wertvollen Aufgaben 
unterstützen und durch unser Engagement zu einem vielfältigen Schulleben für Schüler, 
Lehrer und Eltern beitragen.  
 
Dieser Beitrag begann am 07. September 1984 mit der Gründung des ´Vereins der Freunde 
und Förderer des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg e.V.´. Die Gründungsväter definierten 
„... die Unterstützung der ideellen und materiellen Aufgaben der Schule“ als Vereinsziel. 
Damals entstand die Vision des Vereins, die uns bis heute bei unserer Arbeit begleitet – oder 
besser gesagt leitet und anspornt – „Eine Wüste kann ich nicht an einem Tag verändern. 
Aber anfangen kann ich mit einer Oase.“  Ausgehend von der subjektiv wahrgenommenen 
Ist-Situation soll die Vision eine realistische, glaubwürdige und attraktive Zukunftslösung, 
quasi das Bild einer erstrebenswerten Zukunft vermitteln. Sie dient der Orientierung auf dem 
Weg in die Zukunft und der Motivation der Beteiligten. 
 
Als John F. Kennedy seinem Beraterstab die Vision von der Mondlandung vorstellte, 
versuchten die Experten ihn von der Unmöglichkeit eines solchen Vorhabens zu 
überzeugen. Der Präsident stimmte seinen Experten zu und antwortete: „Okay, you are right. 
But I see the man on the moon!“ Dies war der Beginn eines großen Schrittes für die 
Menschheit. Am 21. Juli 1969 um 03.56 MEZ betrat Neil Armstrong als erster Mensch die 
Mondoberfläche. 
 
Unter dem Motto ´Qualität des Lernens – Lernen für die Zukunft´ und dem Grundsatz ´Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit und Aktivität stehen die Schülerinnen und Schüler unserer Schule´ 
erarbeiteten Schule und Eltern eine Richtungsbestimmung für die Zukunft – unser 
Schulprogramm. Mit diesem Programm stellt sie sich den aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen, wobei sie von vier Säulen getragen wird: 

• Kulturelles Leben – soziale Verantwortung 
• Ökologie und Umwelt 
• Chance Europa 
• Die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. 

 
Für uns als Förderverein ist Schule mehr als die Vermittlung von Fachwissen. Schule soll 
durch schulisches und außerschulisches Leben und Erleben Fach- und Methoden-
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kompetenz vermitteln, den sozialkompetenten Schüler formen, selbständig lernende Lerner 
hervorbringen und gestandene Persönlichkeiten mit dem Reifezeugnis ausgestattet in die 
private und berufliche Zukunft entlassen.  
Wilhelm von Humboldt definierte die Reifeprüfung am Gymnasium einst als „Abschluss der 
erzieherisch gesteuerten allgemeinen Bildung des Menschen für sich selbst und Entlassung 
des ´reifen´ Menschen in die volle Selbstverantwortung“ (Blankertz 1982, S. 196). 
 
Uns ist es wichtig, dass dieser Prozess möglichst auch noch allen Beteiligten Spaß macht. 
Zum ´Spaßfaktor´ versuchen wir als Förderverein durch ein breites Spektrum an Projekten 
beizutragen. Unsere Vision ist hier zwar deutlich bescheidener als die von John F. Kennedy, 
sie ist auch noch nicht komplett in die Tat umgesetzt - dennoch kann sich das bisher 
Erreichte sehen lassen. Unsere Arbeit richten wir eng am Schulprogramm aus, wobei sich in 
den letzten 10 Jahren drei wesentliche Schwerpunkte herausgebildet haben: 

• Projekte zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen 
• Maßnahmen zur Förderung des kulturellen Lebens und der interkulturellen 

Begegnung 
• Förderung der Arbeit von Fachschaften und Arbeitsgruppen. 

 
Als ein Beispiel für die Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen sei der Umbau des 
alten Lehrschwimmbeckens zum ´KultPool´ genannt. Ausgestattet mit neuer Bestuhlung, 
Vorhängen, moderner Beleuchtungs- und Beschallungsanlage,  etc. hat der Kultpool die 
unterschiedlichsten Veranstaltungen erlebt – Theater- und Musicalaufführungen, Discos, 
Mittel- und Unterstufenpartys, Stammtische, Kinoveranstaltungen des English Movie Club 
und anderes mehr. 
 
Das Schulforum wurde ebenfalls durch gemeinsames Engagement von Schulgemeinde, 
Schulträger und großzügigen Sponsoren zu einer wichtigen Begegnungsstätte. Schul- und 
Einschulungsfeiern, Informationsabende und Kulturveranstaltungen vielfältiger Art sorgen für 
Leben in diesem Forum. 
 
Das dritte große Projekt in diesem Zusammenhang ist das Projekt ´Pausenoase´ - der 
Umbau des Schulhofes zum Begegnungs- und Wohlfühlraum für Lehrer und Schüler. Erste 
Teilprojekte sind abgeschlossen – Außenklassenzimmer, Boule-Spielfeld, Torwand, Bolztore 
und Basketballkörbe stehen zur Verfügung und werden rege genutzt. 
 
Die Entwicklung der Schulcafeteria zum Treffpunkt für Lehrer und Schüler, die Gestaltung 
von Räumen für die SV und Schüleraufenthaltszonen, die gemeinsamen Herbstaktionen zur 
Pflege unserer Außeneinrichtungen, die Verbesserung der Raumausstattung, die 
Beschaffung moderner Arbeits- und Präsentationsmedien sowie die Erweiterung der EDV-
Landschaft ergänzen die Bemühungen zur Verbesserung der Lern- und Lebensqualität und 
damit zur Erhöhung der Attraktivität unserer Schule. 
 
Neben unzähligen Arbeitsstunden und Sachspenden investierte der Förderverein seit 1993 
über 51.000 € in diese Projekte. 
 
 
Die Bereicherung des kulturellen Lebens und der Begegnung verdanken wir einer Vielzahl 
von Arbeitsgemeinschaften und Fachschaften an unserer Schule. Die Palette reicht hier von 
der Durchführung der Ehemaligen-Treffen ´Abi trifft Abi´ bis zur Mittelstufenparty, von 
Theater- und Musicalfahrten bis zum Jazz-Frühschoppen, von der School-Dance-Night bis 
zu Klassenfahrten. 
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Den Höhepunkt der monatelangen getrennten Vorbereitung von Schulchor, Schulorchester, 
Salon- und Swing-Orchester, Tanz-AG, Literaturkurs, Theater-AG, Sport-AG und Rock-AG 
stellen die jährlich stattfindenden gemeinsamen Auftritte in der Stadthalle dar. Die 
Generalproben für die bis zu 100 Akteure finden traditionell während der 3-tägigen 
Probentage in Radevormwald statt.  
Den Grundstein für diese Arbeit legen einige engagierte Mitglieder des Kollegiums, denen es 
immer wieder gelingt, fast 200 Schülerinnen und Schüler für Musik, Tanz und Theater zu 
begeistern und zur Gestaltung gemeinsamer Präsentationen in der Öffentlichkeit zu 
gewinnen.  
  
Internationale Begegnungs- und Austauschmaßnahmen sollen unsere Jugend zu Offenheit 
und Toleranz im Umgang mit Menschen anderer Kulturen befähigen. Langjährige Kontakte 
zu Schulen in Frankreich, Ungarn und Polen sind hierbei ein wichtiges Fundament, an 
dessen Bau wir als Förderverein mitwirken. 
 
Besonders am Herzen liegen uns diejenigen, die nach Abschluss der Grundschule den Weg 
zum Amplonius-Gymnasium finden – unsere 5.Klässler. Sie sollen sich hier vom ersten Tag 
an gut aufgenommen und wohl fühlen. Die Gestaltung des Übergangs, das Zurechtfinden in 
der neuen Umgebung mit neuen Mitschülern und Lehrern begleiten Schule und Förderverein 
durch die Begrüßungsveranstaltung, den 5.Klässler-Stammtisch und eine mehrtägige 
Klassenfahrt zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 – die sogenannten ´Kennenlerntage´.  
 
Kulturelle Vielfalt, menschliche Begegnung und interkultureller Austausch waren uns in den 
letzten 10 Jahren über 43.000 € Wert, denn Investitionen in Sachwerte und Räume allein 
sind wertlos, wenn sie nicht genutzt und mit Leben erfüllt werden.  
 
 
Im dritten Bereich beschränken sich unsere Aktivitäten im wesentlichen auf die finanzielle 
Unterstützung von über 30 Fachschaften, Arbeitsgruppen und Kleinprojekten. Hier reicht die 
Palette vom Jonglagekurs über das Erlernen von Niederländisch bis zu Segelaktivitäten, von 
der Mitgestaltung des neuen Schullogos über die Beteiligung am Rheinberger Adventsmarkt 
bis zur Unterstützung der Tutorenarbeit.  
 
Über 30.000 € sind hier gut und zukunftsträchtig angelegt worden. 
 
 
Die Zukunft unseres Landes geht jeden Tag durch die Tore unserer Schule. Mit unserer 
Arbeit wollen wir einen kleinen Beitrag zur Gestaltung dieser Zukunft leisten. 
Die bisherige Investition von Tausenden von Arbeitsstunden, mehreren Zehntausend € an 
Sachspenden und exakt 124.350 € an Barmitteln allein in den letzten 10 Jahren hat sich für 
alle Beteiligten gelohnt. 
Der „Verein der Freunde und Förderer des Amplonius-Gymasiums Rheinberg“ hat hier 
vereint mit Anderen als Freunde eine Bildungseinrichtung gefördert – oder besser die 
Menschen darin –, auf die der Namensgeber unserer Schule sicherlich stolz wäre. 
 
Unseren herzlichen Dank sagen wir allen, die hierzu manuell, finanziell und ideell 
beigetragen haben. Der Förderverein wird auch zukünftig verlässlicher Freund der Menschen 
an dieser Schule sein, denn es gibt Gott sei Dank noch viel zu tun. 
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gez. Jürgen Baas 
 
 
 
P.S.: Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.amplonius.de 

• Vorstellung des Vorstandes 
• Vortrag „Der Verein der Freunde und Förderer des Amplonius-Gymnasiums 

Rheinberg e.V. informiert.“ 
• Vorhabenplan und Finanzrahmen 2002 
• Vorhabenplan und Finanzrahmen 2003 
• Vereinssatzung 
• Aufnahmeantrag 
• Artikel zum Schuljubiläum „Der Besuch der alten Dame“ oder 

„Gedanken zum 100-jährigen Geburtstag des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg“  
  
 



Schnelle Wege zum Abitur 
 
Begabte Jugendliche sind 
besonders zu fördern. 
(Landesverfassung NRW 
Art. 6 Abs. 1 Satz 2) 
 
 
Durch Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I (AO-S I) hat 
das Land Nordrhein-Westfalen den Weg frei gemacht für schnellere Wege zum Abitur. Dabei 
wird in unserem Bundesland nicht generell – wie beispielsweise im Saarland – die Schulzeit 
auf 12 Jahre verkürzt, vielmehr werden individuelle Möglichkeiten für einzelne Schülerinnen 
und Schüler geschaffen, die allein oder in Gruppen früher zum Abitur gelangen wollen. Fol-
gende Möglichkeiten bestehen: 

Einzelne Schülerinnen und Schüler übersprin-
gen auf Antrag eine Klasse oder Jahrgangsstu-
fe. Diese Möglichkeit bestand schon immer; 
sie wird aber nur von wenigen Schülerinnen 
und Schüler genutzt (an unserer Schule in den 
letzten drei Jahren nur ungefähr 5 Mal). 
Mehrere gute Schülerinnen und Schüler, die 
sich in einer Klasse / Jahrgangsstufe befinden 
und die daran interessiert sind, in 12 Jahren 
zum Abitur zu gelangen, werden in sog. 
„Springergruppen“ zusammengefasst, in den 
Hauptfächern intensiver betreut und auf das 
gemeinsame Überspringen einer Jahrgangs-
stufe vorbereitet. 
Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstu-
fe, die durchgehend gute Noten aufweisen und 
die ihre Schulzeit verkürzen möchten, werden 

unter Berücksichtigung der Klassenbildungsrichtwerte zu einer sog. „Profilklasse“ zusam-
mengefasst. In der Profilklasse wird der gesamte Unterrichtsstoff straffer dargeboten und in-
tensiver behandelt, so dass die allgemeine Hochschulreife schon nach 12 Jahren erreicht wird. 
Alle 3 Optionen zur Begabtenförderung bzw. Schulzeitverkürzung lassen sich in einer Skizze 
wie folgt vereinfacht darstellen (vgl. Skizze): 
 
Die Schulkonferenz des Amplonius-Gymnasiums hat sich als oberstes Gremium der Schule 
nach gründlicher Beratung dem Votum der Lehrerkonferenz angeschlossen und für unsere 
Schule folgende Vorgehensweise festgelegt: 
Es wird zunächst versucht, ab dem Schuljahr 2002/02 eine „Profilklasse“ einzurichten, d. h. 
leistungsstarker Schülerinnen und Schüler sollen ab der Klasse 7 zusammengefasst werden. 
Diese durchweg guten Schülerinnen und Schüler sollen durch ein andersartiges Lernangebot 
in einem Fachprofil so gefördert werden, dass sie durch gemeinsames Überspringen der Jahr-
gangsstufe 11 ihre Schulzeit verkürzen können. Fachprofil bedeutet beispielsweise im sprach-
lichen Bereich die Verpflichtung, Latein von Klasse 7 bis 10 zu erlernen (Abschluss: Lati-
num) und Französisch als 3. Fremdsprache ab der 8. Klasse zu belegen. Insgesamt beinhaltet 
die Arbeit in der „Profilklasse“ eine schnellere Durchnahme des Unterrichtsstoffes in den 
Klassen 7 - 10 (Straffung des Lernprogramms). 
Ob eine „Profilklasse“ eingerichtet werden kann hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Zahl der 
interessierten Schülerinnen und Schüler den Klassenfrequenzrichtwert von 28 Schülerinnen 



und Schülern erreicht. Daher ist vorgesehen, im Herbst 2001 die Eltern derjenigen Schülerin-
nen und Schüler der 6. Klassen, auf die das Kriterium der „durchgängig guten Noten“ zutrifft, 
über die Möglichkeiten der Schulzeitverkürzung zu informieren. Es gilt, einen möglichen Be-
darf zu ermitteln und das Interesse dieser Eltern abzufragen, ihr Kind in eine „Profilklasse“ zu 
schicken. 
Für den Fall, dass eine solche Klasse mangels Interesse nicht eingerichtet werden kann (s. o. 
Klassen-frequenzrichtwert) hat die Schulkonferenz die Möglichkeit beschlossen, die Einrich-
tung von „Springergruppen“ mit Beginn des Schuljahres 2002/03 in der Klasse 7 (Übersprin-
gen der Klasse 8) zu ermöglichen. In „Springergruppen“ werden leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler in Klasse 7 in einer Gruppe zusammengefasst. Im Vormittagsbereich findet mit 
den anderen Schülerinnen und Schülern gemeinsamer Unterricht statt; in der 7. Stunde oder 
am Nachmittag wird die Gruppe durch „Liftkurse“ z. B. in Mathematik und Englisch beson-
ders gefördert und auf das gemeinsame Überspringen der Jahrgangsstufe 8 vorbereitet. 
Die Schule wird in allernächster Zeit mit den entsprechenden Maßnahmen zur Förderung be-
sonders begabter Schülerinnen und Schüler beginnen, die Eltern über die schnelleren Wege 
zum Abitur gründlich informieren und dafür werben, entweder eine „Profilklasse“ ab der 
Jahrgangsstufe 7 einzurichten oder „Springergruppen“ in dem von der Schulkonferenz ge-
steckten Rahmen zu bilden. 
 
 
 
 





 

Sommerferien anders: 

Schüler-Akademie 

 

Stefanie Hardt aus der Jahrgangsstufe 13 besuchte in den Sommerferien einen Ferienkurs der 

Deutschen Schüler-Akademie. Hier ihr Bericht: 

 

«Die Deutsch Schüler-Akademie ist eine Einrichtung des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung mit dem Ziel, begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler der gymnasia-

len Oberstufe an anspruchsvolle Aufgabenstellungen heranzuführen und sie somit in ihren 

Fähigkeiten zu fördern.  

Jedes Jahr erhalten etwa 600 Schüler/-innen die Möglichkeit, für 17 Tag an einer der sechs bis 

sieben Akademien Deutschlands teilzunehmen und dort jeweils einen von sechs Kursen unter-

schiedlicher Fachgebiete zu belegen. Neben der täglichen etwa fünfstündigen Kursarbeit wer-

den auch viele kursübergreifende Aktivitäten wie z.B. Musik, Sport, Kunst oder Literatur an-

geboten.  

Diesen Sommer bekam ich die Möglichkeit an der Akademie Rostock einen Mathematikkurs 

über Stochastik zu belegen. Die Akademie fand, wie fast alle Akademien, in einem Internat 

statt und lief zum ersten Mal unter dem Generalthema „Zeit“, so dass auch Zusammenarbeiten 

mit anderen Kursen der Akademie möglich waren. Am Nachmittag und am Abend wurden 

Aktivitäten wie Chor, Orchester, Vorlesungen, Gesellschaftsspiele oder Sport (Basketball-, 

Fußball- und Volleyballturniere etc.) angeboten, uns stand es aber auch immer frei unsere 

Freizeit selbst zu gestalten – zu jeder Zeit war die Sporthalle geöffnet, Computer mit Internet-

anschluss standen bereit und die Bushaltestelle zur Innenstadt und zur Ostsee war direkt vor 

der Tür. Es kam also trotz harter Arbeit auch der Spaß nicht unbedingt zu kurz. Das einzige 

was sehr knapp bemessen war, war der Schlaf, doch das nahm jeder gern in Kauf.  

Nicht nur für mich war die Akademie also ein einmaliges Erlebnis mit ausschließlich positi-

ven Erfahrungen. Alle Teilnehmer waren sehr aufgeschlossen und interessiert und auch jeder-

zeit hilfsbereit. In den 17 Tagen habe ich sehr viele neue Freunde in ganz Deutschland kennen 

gelernt, mit denen bis jetzt noch sehr aktiver Kontakt besteht.  

Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Deutsche Schüler-Akademie eine einmalige 

Einrichtung ist und dass jeder, der die Möglichkeit bekommt an einer Akademie teilzuneh-

men, diese Gelegenheit auch nutzen sollte. Bewerben kann sich jeweils eine Schülerin oder 

ein Schüler pro Schule, außerdem erfolgreiche Teilnehmer an Schülerwettbewerben. Die 

Akademien finden alle während der Sommerferien des jeweiligen Bundeslandes, in dem sich 

die Akademie befindet, statt, könnten so also auch kurz nach oder, wie in meinem Fall, kurz 

vor unseren Ferien liegen.» 

 

 

 

 



Jugend forscht 

 

von Marion Radicke 

 

Erstmalig beteiligte sich in diesem Schuljahr unser Physik-Grundkurs der Jahrgangsstufe 13 

am Wettbewerb "Jugend forscht". Nachdem dieser Wettbewerb im Physikunterricht vorge-

stellt worden war, äußerte Manuel Jansen den Wunsch, an solch einem Projekt einmal teilzu-

nehmen. Er brachte die ersten Ideen zu einem Projekt ein, die dann den ganzen Kurs begeis-

terten. Die verschiedenen Vorschläge wurden durchdacht und schließlich einigte man sich auf 

das Thema "Dualtastatur", das dann an den Leiter des Regionalwettbewerbes abgeschickt 

wurde. Für die Ausführung des Projektes waren Manuel Jansen, Björn Büngeler und Joachim 

Kathagen verantwortlich, jedoch arbeitete zeitweise der ganze Kurs mit. 

 

Die Idee der "Dualtastatur" besteht darin, die althergebrachte Anordnung der Buchstaben auf 

der Tastatur von Schreibmaschine und Computer durch eine unter anderem nach ergonomi-

schen Gesichtspunkten aufgebaute Oberfläche zu ersetzen. Die eigene Vorgabe bestand noch 

darin, dass auf der Tastatur sowohl die herkömmliche als auch die veränderte Tastenbelegung 

wahlweise benutzt werden sollte. 

 

Höhepunkt war die Vorstellung der Arbeit beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" am 11. 

März 2003 im Seidenweberhaus in Krefeld. 

 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Das Experiment in der Naturwissenschaft Chemie 

(K)eine Selbstverständlichkeit? 
von StR Ulf Baumgarten 

 
Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu das Universum da 

ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres 

und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine Theorie, nach der das schon passiert ist. 

Douglas Adams 
 
„Vielleicht sollte sie nachsehen, ob noch mehr gekommen war? Sofie lief zum Tor und hob den grü-
nen Deckel. Sie fuhr zusammen, als sie einen ... Briefumschlag entdeckte. ... Sie riss ihn auf und zog 
einen weißen Zettel heraus … Woher kommt die Welt? stand darauf“ [1]. 
Diese Frage, die dem Mädchen Sofie in Jostein Gaarders Roman „Sofies Welt“ gestellt wird, kann 
bis heute und wahrscheinlich auch zukünftig kein Mensch allumfassend beantworten. Trotz dieser 
Erkenntnis versucht die Menschheit immer wieder, wenigstens Teilantworten zu erhalten. Schon in 
der Antike wurde nach Antworten gesucht. Ebenso wie die moderne Naturwissenschaft heute ging 
man schon damals zuerst daran, seine direkte Umgebung, die Welt zu erkunden.  
Dabei versuchte z.B. Aristoteles, diese Fragen ausschließlich durch reine Naturbeobachtung und 
Gedankenanalyse zu beantworten. Das Experiment als Methode zur Erkenntnisgewinnung setzten 
Aristoteles und die anderen Naturphilosophen der Antike nicht ein. Der Unterschied zwischen natur-
wissenschaftlichem und philosophischem Betrachten der Natur sei darauf zurückzuführen, dass „die 
Griechen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, niemals den entscheidenden Schritt von der Be-
obachtung zum systematischen Experimentieren getan haben“ [2]. Doch bis dieser Schritt vollzogen 
werden sollte, verging noch viel Zeit. Erst als man begann, sich auf das „Wie“ eines Vorganges in 
der Natur zu beschränken, wurden Experimente in den Naturwissenschaften selbstverständlich. Der 
Beginn der neuzeitlichen, experimentellen Naturwissenschaft wird meist mit den Namen von Sir 
Francis Bacon (1560-1626) und Galileo Galilei (1564-1642) in Verbindung gebracht. 
In einem Lexikon steht heutzutage: Ein Experiment ist die „planmäßige Herbeiführung von Umstän-
den zum Zwecke der Beobachtung“ [3]. Der Mensch versucht also, durch das Experiment die Abläu-
fe der Natur zu verstehen oder sich ihnen wenigstens zu nähern. Eine solche „Beobachtung unter 
künstlichen Bedingungen“ [4] beschreibt Carl Friedrich von Weizsäcker drastischer als „Verhör der 
Natur“; ein „Verhör“, das nichts anderes zum Ziel hat als das Erlangen (naturwissenschaftlicher) 
Erkenntnis [5]. Dabei wird diese Erkenntnis eben nicht nur durch (Nach-)Denken und reines Be-
obachten gewonnen, vielmehr kommt der Aspekt des Handelns hinzu. 
Natürlich dienen Experimente nicht nur zur Verifikation oder Falsifikation zuvor aufgestellter Hypo-
thesen. Sie selbst können Ursachen für neue Theorien, für einen neuen Denkanstoß sein. Daran wird 



 2 

deutlich, dass dem vorurteilsfreien Beobachten eine entscheidende Bedeutung beim Experimentieren 
zukommt [6]. Wird ein Versuch unter einer bestimmten Fragestellung durchgeführt, darf die Frage 
keinesfalls die Antwort schon enthalten. Ist es damit durch die Integration des Experiments als feste 
Größe in den Erkenntnisprozess möglich, der Natur alle Geheimnisse zu entreißen?  
Theorien werden aufgestellt und - gerade durch das Experiment - verworfen oder revidiert. So haben 
neue Experimentaltechniken, wie die Spektroskopie, das Wissen über den Bau der Atomhülle in ein 
anderes Licht gerückt. Das Wissen um einen „permanenten Erkenntnisprozess“ [7] in der Chemie 
sollte aber keineswegs zur Resignation führen. Vielmehr kann er als Anreiz und Notwendigkeit für 
chemische Forschung und Chemieunterricht angesehen werden.  
Es bleibt festzuhalten, dass auch Experimente eine exakte Deutung der Natur nicht erlauben. Den-
noch ermöglichen sie dem Menschen ungeahnte Einblicke in und Erkenntnisgewinne über seine na-
türliche Umgebung. Der heutige Entwicklungsstand der Menschheit wäre ohne experimentelle Na-
turwissenschaften nicht erreichbar gewesen. Doch reichen diese Überlegungen aus, das Experiment 
zu einem wesentlichen Bestandteil des Chemieunterrichts zu machen? Oder gibt es noch besondere 
Argumente, die für die Durchführung von Experimenten im Chemieunterricht sprechen? 
Eine Befragung von Schülern und Studenten des Faches Chemie zum Chemieunterricht ergab, dass 
sie dem Experiment einen hohen Stellenwert im Unterricht zuweisen [8]. Allein dieses Ergebnis lässt 
schon darauf schließen, dass der Chemieunterricht untrennbar mit dem Experiment verbunden ist, 
aber warum? 
Ein alter Vorwurf gegenüber den Naturwissenschaften ist, dass sie nur Verfügungswissen und kein 
Bildungswissen lieferten [9]. Es sind  auch in einem großen Maße die Experimente, die helfen, einen 
solchen Vorwurf zu entkräften. Versuche, egal ob demonstriert oder selbständig durchgeführt, schaf-
fen individuelle Erfahrungen. Diese Erfahrungen können nicht mit einem einfachen Wissenszuwachs 
gleichgesetzt werden. Solche (Lehr- und Lern-)Inhalte werden als fachspezifische Bildungsziele be-
zeichnet. Es „sind Ziele, die nur das konkrete Fach vermitteln kann ... und die sein Vorhandensein im 
Fächerkanon rechtfertigen...“ [10]. Ein Chemieunterricht ohne Experimente sollte daher undenkbar 
sein. 
Der Chemiedidaktiker Heinz Schmidkunz [11] fasst diese Überlegungen durch folgende Aussage 
zusammen: „Das Experiment im Chemieunterricht ist mehr als ein Medium, es ist ein entscheidendes 
Element im Lernprozess“.  
Ist es somit nicht doch nur eine Frage der Zeit, wann die Menschheit die letzten Phänomene des Uni-
versums löst? Die folgenden Worte, gesprochen für Sofie Amundsen, geben eine Antwort [1]: „Es 
reicht, einen Stein in die Hand zu nehmen. Das Universum wäre genauso unfassbar, wenn es nur aus 
einem apfelsinengroßen Stein bestünde. Die Frage wäre genauso verzwickt: Woher kommt dieser 

Stein?“  
 

U. Baumgarten (Chemie- und Mathematiklehrer) 
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Kooperation Solvay - Amplonius 
von OStD Heinz Pannenbecker 

 
 
Rheinberg, 08.10.2002     In einem kleinen Festakt wird zwischen dem Amplonius-
Gymnasium und der Solvay Soda Deutschland in Rheinberg eine Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet, welche die Kontakte zwischen beiden Partnern in einen neuen Rahmen stellt. 
In den zurückliegenden Jahren hat es zwischen beiden Vertragsparteien immer wieder Kon-
takte zu einzelnen punktuellen Gelegenheiten in unregelmäßiger Folge und ohne grundlegen-
de Nachhaltigkeit gegeben. 
Durch eine intensivere Schwerpunktsetzung auf die Naturwissenschaften – das Amplonius-
Gymnasium kann seit 1998 durch einen Neubau eine moderne und beachtenswerte Ausstat-
tung für die naturwissenschaftlichen Fächer vorweisen – wurde an der Schule der Ruf lauter, 
die bestehenden außerschulischen Kontakte zu verstärken, um 
dadurch den Unterricht attraktiver zu machen. Ganz besonders von 
unseren Chemikern kam der Wunsch, die bestehenden Verbindun-
gen zur Solvay Soda Deutschland zu intensivieren, um unseren 
Chemie-Lernenden auch die praktische Seite ihres Faches in gro-
ßem Umfang vor Augen zu führen. Seit Beginn des Schuljahres 
2002/03 gibt es an unserer Schule zum zweiten Mal in Folge einen 
Leistungskurs Chemie (was es an vielen Schulen überhaupt nicht gibt!) und da war es für uns 
selbstverständlich, beim Chemie-Unternehmen in der Nachbarschaft nachzufragen, ob wir 
nicht gemeinsam den Nachwuchs an Naturwissenschaftlern fördern könnten. 
Hinzu kam die Überzeugung, dass es auch auf anderen Gebieten für unsere Schülerinnen und 
Schüler sehr sinnvoll sein kann, so früh wie möglich Einblicke in wirtschaftliche Organisati-
onsformen, Entscheidungsprozesse und Abläufe zu erhalten und sie auf diese Art und Weise 
frühzeitig und praxisorientiert auf das Berufsleben vorzubereiten. 
Gemeinsam wollen Unternehmen und Schule an einigen ausgewählten Vorhaben arbeiten, die 
nicht nur die Vielfalt der chemisch-technischen Berufsfelder widerspiegeln (auf dem Stun-
denplan des Fach- und Projektunterrichts für die Jahrgangsstufen 10 bis 13 stehen neben der 
Chloralkalielektrolyse und quantitativ chemischen Analysen in den Bereichen der IR-
Spektroskopie und Gas-Chromotagraphie auch das Thema Umweltmanagement am Beispiel 

der Produktionslinien PVC oder Soda), 
sondern darüber hinaus Themenfelder wie 
Wirtschafts-geografie und Globalisierung, 
die Unternehmensentwicklung im histori-
schen Kontext – Stichworte „Industrialisie-
rung“ und „soziale Revolution“ – und 
Maßnahmen zur Berufsorientierung umfas-
sen. 
 
8. Okt. 2002 – Kooperationspartner (von rechts): 
Realschulrekot Norbert Giesen, Solvay Werksleiter 
Dr. Heinz-Joseph Welter und OStD Heinz Pannen-
becker (Amplonius-Gymnasium) 
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Fast hätte Rheinberg in diesem Jahr noch ein weiteres Jubiläum feiern können, nämlich 
100 Jahre Solvay in Rheinberg. Aber, wie gesagt, nur fast … 
 
 
Die Anfänge in Belgien 
 
1861 meldet der Belgier Ernest Solvay ein Verfahren zur synthetischen Herstellung von 
Soda zum Patent an, das die chemische Industrie revolutionieren sollte. Soda ist ein Natur-
produkt, das seit alters her für die verschiedensten Anwendungen genutzt wird. Mit der zu-
nehmenden Industrialisierung im 18. Jahrhundert reichten die natürlichen Sodavorkommen 
aber nicht mehr aus. Bereits vorhandene Verfahren zur Herstellung von synthetischer Soda 
waren entweder wenig umweltverträglich oder für die Produktion im industriellen Maßstab 
nicht geeignet. Ernest Solvay gelingt es, das so genannte Ammoniak-Soda-Verfahren zur 
Produktionsreife zu entwickeln und damit nicht nur ein sehr viel umweltverträglicheres, 
sondern auch ein ausgesprochen wirtschaftliches Verfahren anzubieten. In der Folgezeit 
entstehen weltweit Fabriken, die Soda nach seinem Verfahren herstellen. Der Name Solvay 
und der Begriff Soda werden quasi zum Synonym. 
 
 
Der Start in Rheinberg 
 
1904 trifft Ernest Solvay die Entscheidung zum Bau einer Sodafabrik in Rheinberg. Seine 
Wahl fällt auf Rheinberg, weil mit den riesigen Salzvorkommen in Borth einer der wichtigs-
ten Rohstoffe für die Sodaherstellung direkt vor der Haustür verfügbar ist und weil darüber 
hinaus der Rhein ein hervorragender Transportweg ist. Der 1904 begonnene Bau der So-
dafabrik wird 1906 abgeschlossen und im selben Jahr verlässt die erste Tonne „Rheinber-
ger“ Soda das Werk. Aus dieser ersten Tonne Soda sind bis heute mehr als 30 Millionen 
Tonnen geworden. Soda war und ist damit eines der wichtigsten Produkte für unseren 
Standort, auch wenn im Verlauf der Jahre die Produktpalette stark erweitert worden ist. 
Ausgangsstoff für fast alle Produkte des Rheinberger Werkes ist damals wie heute das 
Salz. 
 
 
Die Produktionen 
 
Solvay in Rheinberg, das sind heute 125 ha industriell genutzte Fläche, die durch die B 57 
in einen Ost- und einen Westteil geteilt ist. Im Ostteil sind neben dem Kraftwerk und den 
verschiedenen Fachabteilungen die Produktionsanlagen für Soda, Natriumhydrogencar-
bonat  und gefälltem Calciumcarbonat angesiedelt. Im Westteil befinden sich die Elektroly-
se zur Herstellung von Chlor und Natronlauge und die AEG-Anlage, in der Allylchlorid, E-
pichlorhydrin und Glycerin produziert werden. Außerdem werden im Westbereich die 
Kunststoffe Vinylchlorid, Polyvinylchlorid und Polyarylamid hergestellt. 
Dem Endverbraucher sind die bei Solvay hergestellten Produkte meist wenig bis gar nicht 
bekannt, da er sie in der Regel nicht direkt im Handel kaufen kann – und doch nutzt wahr-
scheinlich jeder jeden Tag ein Solvay-Produkt, ohne es zu wissen. Denn Solvay-
Erzeugnisse finden sich als Rohstoffe in einer Vielzahl von Produkten des täglichen Ge-
brauchs wieder, wie z.B. in Zahnpasten, Hautcremes, Dispersionsfarben, Sprudeltabletten, 
Fensterscheiben oder Kunststoffrahmen – getreu unserem Slogan „Solvay steht selten 
drauf, ist meistens drin“. 
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Der Arbeitgeber 
 
Solvay ist heute ein in über 50 Ländern operierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Brüs-
sel, das in den vier Sektoren Pharma, Chemie, Kunststoffe und Kunststoffverarbeitung 
rund 32.000 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 5.400 in Deutschland. Am Standort 
Rheinberg arbeiten über 900 Mitarbeiter/innen. Solvay gehört damit zu den größten Ar-
beitgebern am linken Niederrhein. In den fast 100 Jahren seines Bestehens haben nicht 
nur Generationen von Menschen Arbeit in unserem Unternehmen gefunden, sondern auch 
viele junge Menschen etwas bekommen, das heute wichtiger ist denn je – eine qualifizierte 
Ausbildung als Rüstzeug für ein erfolgreiches Berufsleben. 
 
 
Der Kooperationspartner 
 
Im Oktober 2002 haben das Amplonius-Gymnasium und das Solvay-Werk Rheinberg ei-
nen Kooperationsvertrag geschlossen. Ziel dieses Vertrages ist, die gelegentliche Zu-
sammenarbeit der vergangenen Jahre zu einer engen Lernpartnerschaft auszubauen. 
Solvay möchte damit jungen Menschen einen Einblick in die Organisations- und Funkti-
onszusammenhänge eines großen Werkes geben und durch den Praxisbezug Interesse 
und Neugierde für die nicht immer ganz so populären Fächer der Naturwissenschaften 
wecken. Und vielleicht entdeckt ja auch der eine oder andere seine berufliche Zukunft  bei 
Solvay. Es wäre sicherlich nicht der erste „Amplonianer“, der zum „Solvayaner“ geworden 
ist! 
 
 
Wir gratulieren dem Amplonius-Gymnasium auf das Herzlichste zu seinem 100jährigen 
Bestehen und wünschen ihm und uns auch für die nächsten hundert Jahre eine weiterhin 
so gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
 
P.S. … und weil es nur fast mit dem gemeinsamen Jubiläum geklappt hätte, feiert Solvay 
in Rheinberg auch nicht in diesem Jahr, sondern erst im Jahr 2006 – dann, wenn sich die 
Produktion der ersten Tonne „Rheinberger“ Soda zum einhundertsten Male jährt. 
 
 



Patenschaft Gudrun Hertel 

von Dagmar Krause-Bartsch 
 
 
Seit 1981 existiert am Amplonius-Gymnasium die Patenschaft Gudrun Hertel. Sie wurde im 
Gedenken an die ehemalige Schülerin Gudrun Hertel ins Leben gerufen, die bei einem 
Autounfall ihr Leben verlor. Damals entschloss sich die Schule, etwas zu tun, was Gudrun für 
die Zukunft geplant hatte: das Übernehmen von Patenschaften für Kinder in der Dritten Welt. 
 
Gegenwärtig sind es zwei Kinder in Indien, die mit je 30,68 € monatlich unterstützt werden. 
Von dem Geld, das die Kindernothilfe Duisburg e.V. jeden Monat abbucht, wird die 
Unterbringung in dorfähnlichen Stationen, das Essen, die Kleidung, die schulische 
Ausbildung sowie der Lohn der dort tätigen einheimischen Sozialarbeiter bezahlt. 
 
Von den Kindern erhalten wir Briefe, in denen sie wichtige Ereignisse des Schuljahres 
schildern und sich natürlich herzlich für unsere Unterstützung bedanken. Außerdem verfassen 
die Sozialarbeiter vor Ort Berichte über die Entwicklung der Kinder und welche 
Lernfortschritte sie in ihrem Schulunterricht oder in ihrer Ausbildung machen. Alle unsere 
Patenkinder konnten ihre gute Grundausbildung nutzen und eine weitere Ausbildung in einem 
College oder in einem handwerklichen Beruf fortsetzen. Dieses gibt ihnen die Chance, in der 
Zukunft ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, um der Armut zu entgehen. 
 
Dass die Patenschaft Gudrun Hertel über den langen Zeitraum von 22 Jahren hat bestehen 
können, ist der vielfältigen, engagierten Unterstützung der Schüler und Schülerinnen, Eltern, 
Kollegen und Kolleginnen und Cafeteria-Damen zu verdanken. An dieser Stelle seien einige 
Aktionen und Zuwendungen aus vergangener und jüngster Zeit genannt, die dem 
Patenschaftskonto zugute kamen: 
 
� Spendensammelaktionen an Elternsprechtagen, am Weltkindertag und im Wohnumfeld 

der Schüler und Schülerinnen 
� „Überschüsse“ von Klassenfahrten 
� Verkauf von 

• selbst gebackenem Kuchen in den großen Pausen und in der Cafeteria 
• Büchern (Romane, Satire, Sach- und Kinderbücher) 
• Kosmetika auf dem Weihnachtsmarkt in Rheinberg  
• gebastelten Advent- und Osterartikeln 
• Trödel beim Rheinberger Stadtfest 

 
Auch für die Zukunft wünschen wir uns, dass es weiterhin engagierte Schüler und 
Schülerinnen, Eltern und Lehrer/innen geben wird, denn… 
 
 
VIELE kleine LEUTE an vielen 

kleinen Orten, die VIELE 

KLEINE SCHRITTE tun, KÖNNEN 

das Gesicht der 

WELT VERÄNDERN 
 



The English Movie Club – 

an Amplonian institution not only for Anglophiles 
von StR Ulrich Mader 

 

 

“The English Movie Club proudly presents … “ so heißt es jetzt seit drei Jahren regelmäßig 

auf den Plakaten, die einen neuen „double-feature“ – Filmabend ankündigen. 

 

Was etwas kläglich mit einer gutgemeinten Vorführung von „Four Weddings and a Funeral“ 

vor höchstens zwanzig Zuschauern angefangen hatte, entwickelte sich zu einer Institution mit 

einem festen Filmclub-Team aus Schülern der Oberstufe und vier Englischlehrern. Aus der 

wechselvollen Geschichte dieses legendären Clubs und seiner zahlreichen Filmveranstaltun-

gen müssen an dieser Stelle sicherlich einige Highlights erwähnt werden:  

 

■ Herrn Ulrich M.s weniger brillante Idee, einer „X-mas-Special Night“ mit rockenden 

Weihnachtsmännern, dem unvergesslichen Tim Burton - Film „Nightmare before 

Christmas“ und 15 Liter ungegessenem Waffelteig 

■ Die ebenfalls unvergessene „Irish Night“ mit Live Musik von den „Green Branches“, 

einem Schlückchen Guiness und Irish Stew (Frau Höttes Küche sei gepriesen!) 

■ Die erhitzten Fachdiskussionen zum „subject matter“ und der „message“ von „The 

Green Mile“. 

■ Der technologische Fortschritt: aus Video wurde DVD, aus Wohnzimmeranlage wurde 

eine professionelle transportable Stereo-Anlage, die Schule bekam einen Beamer, aus 

selbst gebastelter Leinwand wurde eine professionelle ebenfalls transportable Projekti-

onsfläche. (Wir danken Förderverein und Schule!!!) 

 

Auch in letzter Zeit präsentiert sich der Club wieder „alive and kicking“ wegen der vielen 

neuen Mitglieder aus der Jahrgangsstufe 12 und – last but not least – wegen der Aussichten 

auf die große „Seventies Film Party“ zum Schuljubiläum. Damit verbunden ist auch unser 

Wunsch zum Schuljubiläum: „Stay(in’) alive.“ 

 



Entwicklung unserer Schülerfirma AmploTec 
IT-Consulting 
 
 
 

 
Entstehung: 
 
In der Jahrgangsstufe 10 wurde von Seiten einiger Lehrer der Wunsch an die 
Schüler des damaligen Informatikkurses herangetragen, ein Programm zu 
entwickeln, dass die umfangreiche Auswertung der Bundesjugendspiele wesentlich 
erleichtern sollte.  
 
Spontan bildete sich eine Arbeitsgruppe, die mit der Hilfe von Herrn Schenk eine 
entsprechende Software für die Lehrer entwickelte.  
 
Dieser Arbeitsauftrag begeisterte uns in zweierlei Hinsicht: Wir konnten erstens unser 
theoretisches Wissen aus dem Unterricht in die Praxis umsetzen, und zweitens das 
Arbeitsgefühl in einer kleinen IT-Firma hautnah miterleben.  
 
Die Programmentwicklung machte uns  so großen Spaß, dass  beschlossen  nach 
den Sommerferien 2002 eine Schülerfirma unter der Betreuung und Mithilfe von 
Herrn Schenk zu gründen und aufzubauen. 
 
 
Entwicklung: 
 
Um überhaupt mit der Arbeit beginnen zu können mussten einige 
Grundvorraussetzungen gegeben sein: So erarbeitete Herr Schenk mit uns z.B. eine 
Satzung, Allgemeine Geschäftsbedingungen, eine Unternehmensstruktur u.s.w. 
Wichtige Posten, wie z.B. der des Geschäftsführers, wurden in geheimer Wahl 
vergeben. 
Nachdem die Rechtliche Basis geschaffen und vom Schulleiter genehmigt worden 
war, mussten wir uns um eigene Räumlichkeiten kümmern. Nach Verhandlungen 
unseres Geschäftsführers mit dem Schulleiter wurde uns ein Raum neben der 
Cafeteria zur Verfügung gestellt.  
Nachdem dieses Problem gelöst war, wartete bereits die nächste Herausforderung 
auf uns: Die Schülerfirma verfügte über keinerlei leistungsstarke Computer, die uns 
auch von Seiten der Schule und der Stadt nicht gespendet werden konnten, da 
keinerlei Mittel mehr vorhanden waren.  
Innerhalb kürzester Zeit erhielten wir unseren ersten Auftrag durch die Firma 
Bruckmann Steuerungstechnik GmbH, den wir aber nur bearbeiten konnten, weil 
unser Auftraggeber uns einen PC zur Verfügung stellte. 
So konnte es nicht weiter gehen.  
In den nächsten Wochen schrieben wir die unterschiedlichsten Firmen in Rheinberg 
an, stellten uns und unser Problem vor und baten um Hilfe und um Spenden. 
 
So nahmen wir auch mit der Solvay Soda Deutschland GmbH mündlichen und 
schriftlichen Kontakt auf, da uns bekannt war, dass zwischen der Solvay und dem 
Amplonius Gymnasium bereits eine Kooperationsvereinbarung im Bereich Chemie 
besteht.   



Im Januar des Jahres 2003 absolvierte ich mein Schülerpraktikum im Bereich 
Netzwerktechnik bei der Solvay. Schon bei den ersten Gesprächen mit den Kollegen 
über den Informatikunterricht in der Schule und sonstige Schulprojekte stellte sich 
heraus, dass unser Brief mit der Bitte um eine Computerspende in dieser Abteilung 
gelandet war. Nachdem nun auch der persönliche Kontakt geknüpft war, dauerte es 
nicht lange bis eine großzügige Spende von 5 Rechnern und einem Laserdrucker bei 
unserer Firma eintraf. 
 
Von der Stadtsparkasse Rheinberg erhielten wir 150 €, die sogleich in Netzwerkkabel 
und Webspace für die Homepage umgesetzt wurden. 
 
Jetzt konnte die Arbeit beginnen. 
 
 
Projekte: 
 
Zur Zeit bearbeitet unsere Firma folgende Projekte: 
 

- Update für unseren Vokabeltrainer 
- Erstellung und Pflege einer Homepage für die Firma Bruckmann 

Steuerungstechnik GmbH 
- Ausstattung der Grote-Gerd-Grundschule mit PC’s 
- Erstellung einer Präsentation der Schülerfirma für die Festwoche vom 21. bis 

zum 25.07.2003 
- Fertigstellung einer eigenen Homepage 
- Pflege unseres Verwaltungsprogramms 

 
Es folgen noch Homepages für die Stadtbücherei und den Förderverein. 
 
 
AmploTec IT-Consulting        Rheinberg, im Mai 2003 
 
Carsten Westermann  
Jahrgangsstufe 11 
 
 



Fachschaft Informatik 

 
Informatik ist ein Fach das ständigem Wandel unterworfen ist. Man könnte meinen, das sich die 
Inhalte das Faches also ständig ändern müssten. Doch dann gäbe es nichts, was dieses Fach zu 
einem Fach an einer allgemein bildenden Schule machen würde. 
Betrachtet man das Fach genauer, so stellt man fest, dass es durchaus Inhalte in diesem Fach gibt, 
die überdauernd sind. Diese Inhalte finden demnach auch Eingang in das Curriculum des 
Informatikunterrichts der Sekundarstufe I und II. Die Aktualität des Faches spiegelt sich nur in den 
Mitteln wieder die verwand werden die allgemeingültigen und überdauernden Inhalte des Faches zu 
veranschaulichen. Es darf aber nicht auf eine theoretische Grundlegung verzichtet werden. Ebenso 
darf die Informatik nicht mit EDV verwechselt werden. Weiterhin muss das Fach stärker als jedes 
andere Fach über den fachwissenschaftlichen Tellerrand hinaus sehen, denn es bezieht die meisten 
Anwendungsbeispiele nicht aus dem Fach Informatik sondern aus den anderen Schulfächern und 
aus alltäglichen Problemstellungen. 
Da die Artefakte der Informatik wie jeder weiß einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft 
haben, darf eine gesellschaftskritische Betrachtung auch nicht fehlen. 
Unter diesen Voraussetzungen hat sich das im folgende Aufgeführte Curriculum ergeben, dieses 
wird jedoch regelmäßig Überarbeitet, denn noch kann man in machen Punkten nicht ganz zufrieden 
sein. 
 
Sekundarstufe I: 
 
9.1 Fachbegriffe in der Informatik, Grundlagen des Betriebssystems, Anwendungsprogramme  
 (Office Paket). 
9.2 Einführung in die Programmierung zur Vermittlung grundlegender Elemente der  
 ereignisorientierten und strukturierten Programmierung. Grundprinzipien der Speicherung in  
 Files. Fehlerbehandlung in Programmen. 
 
10.1 Objektorientierte Programmierung. Grundlagen der relationalen Datenbanken.  
 Programmierprojekt. 
10.2 Gesellschaftliche Auswirkungen der Informatik und Grundlagen der Rechnerarchitektur. 
 
Sekundarstufe II: 
 
11. Erstellung statischer und dynamischer Internetseiten unter Einbezug von relationalen  

 Datenbanken zur Vermittlung der Grundlagen strukturierter, ereignisorientierter und 
objektorientierter Programmierung sowie theoretische Grundlagen und praktische 
Anwendung von Datenbanken. 

12. Fortgeschrittene objektorientierte Programmierung zur Verdeutlichung elementarer 
objektbasierter Datenstrukturen – von der linearen Listen vom Graphen. In diesem 
Zusammenhang Effizienz- und Berechenbarkeitsanalysen. 

13. Theoretische Informatik und ein Wahlthema z.B. Kryptographie, Neuronale Netze usw. 
 
Sie sieht die Informatik am Amplonius Gymnasium gegenwärtig aus. Änderungen ergeben sich 
ständig, denn „Wer rastet der rostet!!“ 
 
 
 





Fachschaft Englisch 
 

 

Unterricht: 

 

Wohl kaum überraschend, stehen die Vermittlung der englischen Sprache, der Landeskunde 

sowie des Kulturkreises Großbritanniens, der USA sowie anderer englischsprachiger Länder 

und Mitgliedsstaaten des Commonwealth im Mittelpunkt der Arbeit der Fachschaft Englisch. 

 

Zur Fachschaft Englisch gehören: Frau Brück - v. Hauten, Frau Bücker, Frau Erdmann, Frau 

Floris, Frau Hötte, Frau Ingensand, Frau Kruppa, Frau Lambertz-Wirth, Herr Blume, Herr 

Knake, Herr Lohmann, Herr Mader und Herr Pannenbecker 

 

Bei der Erreichung der oben genannten Ziele helfen uns in der Sekundarstufe I das neuste 

Lehrwerk des Cornelsen Verlages, English G 2000, mit seinen zahlreichen Begleitmaterialien 

wie Workbook, CDs für das Hörverstehen, OH-Folien oder der Wordmaster für die Vokabel-

arbeit. Nach Einführung der neuen Lehrpläne für die Sekundarstufe II arbeiten wir in der 

Jahrgangsstufe 11, in der es besonders viele Neuerungen gibt – als Beispiel sei hier nur die 

Analyse von Filmen und verschiedenen Fernsehsendungen genannt – ebenfalls mit dem neuen 

Lehrwerk des Cornelsen Verlages, English Eleven 2000. 

 

Zusätzliche Angebote und Aktivitäten: 

 

Neben dem Unterricht macht die Fachschaft Englisch jedoch eine Reihe von weiteren Ange-

boten (in English: Extra Curricular Activities) an unsere Schülerinnen und Schüler. 

 

The White Horse Theatre:  

Schon seit Jahren lädt die Fachschaft die englische Schauspieltrup-

pe des White Horse Theatre von Peter Griffith einmal pro Schuljahr 

an das Amplonius-Gymnasium ein. So haben unsere Schülerinnen 

und Schüler Gelegenheit, muttersprachliche Schauspieler zu erleben 

und nach den Aufführungen Fragen an diese zu stellen oder auch 

nur ihre Englischkenntnisse „an“ diesen zu testen, was sicher für die 

Motivation im Unterricht sehr positiv ist. 

Auch der Spaß kommt bei den Auftritten des White Horse Theatre jedoch nicht zu kurz, denn 

die von Peter Griffith oft selbst geschriebenen Stücke sind immer auch lustig und die jungen 

Schauspieler beziehen das Publikum bei jedem Stück mit ein, was den Schülerinnen und 

Schülern stets viel Freude macht. 

Kontaktlehrer/-in: Frau Ingensand und Herr Blume 

 

Auslandsaufenthalte: 

In den letzten Jahren ist die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, welche ein halbes oder 

meist sogar ein ganzes Schuljahr im englischsprachigen Ausland, oft in den USA, aber auch 

z.B. in Neuseeland oder auf Malta, verbringen, ständig gestiegen. 

Oft wird für das „Auslandsschuljahr“ die Jahrgangsstufe 11 genutzt. Unter bestimmten Vo-

raussetzungen, vor allem geht es hier um die Leistungen in Klasse 10, können die Schülerin-

nen und Schüler nach ihrer Rückkehr in die Jahrgangsstufe 12 einsteigen, müssen also für den 

Auslandsaufenthalt kein zusätzliches Schuljahr aufwenden. Wer sich bei Teilnehmern dieser 

Maßnahmen nach deren Erfahrungen erkundigen möchte oder andere nähere Informationen 

braucht, wende sich bitte an 

Kontaktlehrerin: Frau Hötte 



 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen: 

Dieser Wettbewerb möchte über die Fremdsprache Schülerinnen und Schülern den Zugang zu 

anderen Menschen und Kulturen schaffen und verfolgt dabei zwei Ziele: 

� Er möchte vorhandene Motivation zur Beschäftigung mit fremden Sprachen fördern 

und in begrenztem Umfang Schülerinnen und Schüler anregen, sich innerhalb wie 

ausserhalb der Schule stärker mit Fremdsprachen zu beschäftigen.  

� Er möchte Schülerinnen und Schüler, die über gute Kenntnisse in fremden Sprachen 

verfügen und sich der Herausforderung des bundesweiten Wettbewerbs stellen, für 

ihre Anstrengungen und Leistungen belohnen. 

 

Alle Teilnehmer/-innen erhalten eine Urkunde. Die Sieger aller Wettbewerbsteile erwarten 

darüber hinaus Bar- und Sachpreise, Auslandsreisen und einiges mehr. 

 

Für Schülerinnen und Schüler des Amplonius-Gymnasiums besteht die Möglichkeit, am Ein-

zelwettbewerb oder am Mehrsprachenwettbewerb teilzunehmen. 

Der Einzelwettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 mit gu-

ten Kenntnissen in einer Fremdsprache. 

Für die modernen Fremdsprachen und Latein gibt es attraktive, anregende und herausfordern-

de schriftliche und mündliche Aufgaben, die im Schwierigkeitsgrad in etwa an den Kenntnis-

sen am Ende der Sekundarstufe I ausgerichtet sind: 

 

Moderne Fremdsprachen: Kreatives Schreiben - Wortergänzung - Hörverstehen - Sprachbe-

obachtung - Freies Sprechen. 

 

Der Mehrsprachenwettbewerb steht Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 11 bis 13 

offen, die über gute Kenntnisse in zwei Fremdsprachen verfügen. In vier Runden können die 

Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten erproben. 

Eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern des Amplonius Gymnasiums haben in den 

letzten Jahren am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilgenommen. 

Wer mehr über den Wettbewerb erfahren will, kann dies tun über 

Kontaktlehrerin: Frau Bücker oder http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de 

 



  
 

   Rückblick 1 
 

   1958:   Die Schule erhält einen Steinway – Konzertflügel 
    für ihren Musikraum: 

 
 

   In den nachfolgenden 45 Jahren wird das Instrument in 
   unzähligen Musikstunden, Orchesterproben und Kammer- 
   musikpräsentationen vielseitig genutzt. Das blieb nicht ohne 
   Folgen für den Flügel. 

 

Gegenwart  
 

2003: Schuljubiläum 
 

Nicht nur anlässlich des Schuljubiläums, sondern vor allem 
deswegen, weil dringender Handlungsbedarf bestand, wird 
der Steinway – Flügel aus dem Jahre 1958 generalüberholt. 
Die Fachschaft wird sich wie auch 1998 wieder finanziell be-
teiligen, um ein sehr wertvolles Instrument zu retten; ohne 
private Initiative ist ein solches Vorhaben heutzutage kaum 
zu realisieren. 

 
 
   (evtl. Foto vom Transport bzw. 

      von der Reparatur) 
 
 
 
 

Rückblick 2 

 
  1998:  Anlässlich der Eröffnung des neuen Forums der 
   Schule erwirbt die Fachschaft Musik einen 
    Yamaha – Konzertflügel, sodass ein großer 
   Konzertsaal entsteht: 

 



RHEINISCHE POST, 15. Juni 1998 

_______________________________ 

 

Flügel fürs Forum 
 
RHEINBERG (peko). Ohne Geld gibt‘s 

keine Musik – heißt ein altes Sprichwort. 

Das sehen die Mitglieder der Fachschaft 

Musik am Amplonius-Gymnasium aller-

dings nicht so, denn sie griffen zu einer 

ungewöhnlichen Maßnahme, um dem 

Gymnasium zu einem Flügel für das neue 

Forum zu verhelfen. Da die Mittel für die 

Anschaffung fehlen, unterschrieben sie 

kurzerhand einen Darlehensvertrag über 

knapp 20.000 Mark. Erst dank dieser 

persönlichen Initiative wurde der Wunsch 

nach einem Flügel Wirklichkeit. 

 Unterstützung für ihr Anliegen fanden 

Dorothee Höbler, Jochen Kirstein, Herbert 

Mertens und Alexander Winzen beim 

Förderverein der Schule, der eine großzü-

gige „Anschubfinanzierung“ beisteuerte, 

und bei der Sparkasse Rheinberg, die bei 

den Darlehensmodalitäten Entgegenkom-

men zeigte. 

 

Die ersten „Blauen“ sind da 
 

  Die Initiatoren setzen jetzt große Hoff-

nung in die Spendierfreude der Besucher 

zukünftiger Veranstaltungen, denn das 

„Projekt Konzertflügel“ soll in den nächs-

ten fünf Jahren durch Eintrittsgelder und 

Spenden refinanziert werden. Der Anfang 

war schon gut: Die „Irish-Folk“-Konzerte 

haben die ersten „Blauen“ eingebracht. 

Andere Scheinchen werden sicher bald 

folgen, beispielsweise am 27. August, 

wenn im neuen Forum das Podiumskon-

zert mit Schülerinnen und Schülern statt-

findet. Daß dabei der Konzertflügel eine 

entscheidende Rolle „mitspielt“, ist wohl 

selbstverständlich! 

 
Bereits nach drei Jahren konnte der Forums-Flügel durch zahlrei-
che Veranstaltungen der Fachschaft Musik abbezahlt werden.  

 

Unterricht 

 
Die Fachschaft bemüht sich jedoch nicht nur um die Anschaffung 
und Wartung von Flügeln und anderen Instrumenten wie Celli und 
Kontrabässen, die mit Unterstützung der Kulturstiftung der Spar-
kasse Rheinberg und dem Förderverein der Schule angeschafft 
und begabten Schülerinnen und Schülern als Leihinstrumente zur 
Verfügung gestellt werden konnten, sondern sieht ihre vornehmli-
che Aufgabe natürlich im Musikunterricht, auf den allerdings auch 
die außerunterrichtlichen Aktivitäten in verschiedener Weise zu-
rückwirken.  
Das Fach will allen Schülerinnen und Schülern Wege aufzeigen, 
eigene praktische und theoretische Zugänge zu und Umgangs-
weisen mit Musik zu erproben und zu erlernen. Die Hörerziehung 
nimmt dabei eine herausgehobene Stellung ein, da der Hörsinn 
bei den Menschen, die sich eher auf ihre Augen als auf ihre Ohren 
verlassen, in der Regel zu wenig beachtet, genutzt und geschult 
wird. Eine ebenfalls große Rolle spielt dann der Austausch über 
das Gehörte. Das geschieht durch grafische oder zeichnerische 
Darstellungsformen ebenso wie durch Bewegung und Tanz und 
mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler stärker 
über die nicht immer leichte Verbalisierung. 
Je mehr sich eine Lerngruppe der Oberstufe nähert, desto deutli-
cher wird der wissenschaftspropädeutische, also der studiums-
vorbereitende Anteil des Unterrichts. Die Fachausdrücke, Grund- 



und Repertoirekenntnisse werden erweitert, sodass neben einer 
eigenständigen und kritischen Teilnahme am Musikleben auch 
das Schreiben von mehrstündigen Klausuren und das Ablegen ei-
ner Abiturprüfung im Fach Musik angemessen möglich werden.  

  

 
Weitere Informationen zu den unterrichtlichen und außerunter-
richtlichen Aktivitäten der Fachschaft; aktuell z.B.: die neuen 

 Leihinstrumente der Schule, Celli und Kontrabässe; oder: die 
 vielfältigen Möglichkeiten, sich in Orchester, Chor, Band u.a. 
 praktisch zu betätigen unter: 
  

    www.amplonius.de/musik 
 

 

 

 



Musicals (und mehr) am Amplonius-Gymnasium 
 
Alexander Winzen 

 
Nach einem ersten Musical namens „Tabaluga“, das der Unterstufenchor präsentierte, werden 
seit einigen Jahren in unregelmäßigen Abständen als Gemeinschaftsproduktionen verschiedener 
Arbeitsgemeinschaften unserer Schule Musicals in der Stadthalle Rheinberg aufgeführt. Den 
Anfang in dieser Reihe der Zusammenarbeiten von Bühnenbild-, Chor-, Orchester-, Schauspiel- 
und Tanz-AG sowie hilfsbereiten Eltern, die sich um die Kostüme und das Schminken geküm-
mert haben, machte das Musical „Rhine Cats“, das im Sommer 1997 aufgeführt wurde und 
aufgrund des großen Anfangserfolges gleich ein zweites Mal aufgeführt werden musste bzw. 
konnte. 
 
Das zweite Musicalprojekt hieß „König der Löwen“ (1998). Dieses Musical wurde wegen des 
großen Publikumsinteresses sogar viermal aufgeführt. Es schloss sich 1999 ein Weihnachtsmu-
sical mit dem Titel „Hilfe, die Herdmanns kommen!“ an. Dabei ging es um ein etwas anderes 
Krippenspiel. Nach drei Musicals bildeten die Variete-Aufführungen der Jahre 2000 und 2001 
eine echte Projekt-Alternative, die das Publikum nach anfänglichem Zögern dann doch begeis-
tert aufnahm. Hier wurden unterschiedlichste Programmpunkte präsentiert, verbunden durch 
aufwendig und unterhaltsam gestaltete Moderationen. Die Programmpunkte reichten von Tanz 
und Musik über Sketche und lebendig werdende Bilder bis hin zu traumhaften Schwarzlicht-
theaterszenen, Jonglage- und Akrobatiknummern. Und alles stammte aus dem kreativen und 
organisatorischen Potential unserer Schülerinnen und Schüler, einiger Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer. 
 
Das zuletzt präsentierte Projekt war wieder ein Musical. Es wurde diesmal in Zusammenarbeit 
von Literaturkurs, Rock-AG, Schulorchester und Tanz-AG das Bernstein – Musical „West Side 
Story“ auf die Bühne der Stadthalle gebracht. Dies war erstmals ein Projekt der mit Ausnahme 
einiger Orchestermitglieder ausschließlich älteren Schülerinnen und Schüler, also derjenigen ab 
der Jahrgangsstufe 10 aufwärts. Den Kern der Projektgruppe bildete diesmal der Literaturkurs 
der Jahrgangsstufe 12, der neben der an die heutige Sprache angepassten Übersetzung des eng-
lischsprachigen Originaltextes auch für Schauspiel, Bühnenbild, Beleuchtung, Werbung, Pro-
grammheftgestaltung und eine Projektdokumentation sowie die Ausstellung derselben verant-
wortlich zeichnete.  
 
Bevor die ersten Proben für ein Musical stattfinden können, gibt es einiges vorzubereiten. Text 
und Noten müssen den Möglichkeiten des Ensembles angepasst und eine Choreographie muss 
entwickelt werden. Auch Organisatorisches ist zu regeln. Die eigentliche Probenarbeit macht 
dann bereits einen wesentlichen Teil dessen aus, was ein Musicalprojekt leisten kann und soll. 
Hier lernen die Schülerinnen und Schüler sich klassenübergreifend kennen, lernen, dass Musik, 
Tanz und Bühnenbildgestaltung gleichermaßen Spaß und Arbeit bedeuten können und dass ein 
Musical aus vielen getrennt erarbeiteten Teilleistungen zusammengesetzt wird.  
 
So erlebten die Schülerinnen und Schüler erst auf den inzwischen obligatorisch gewordenen 
Probentagen in Radevormwald, was zu dem, was sie bisher aus den Proben vom Musical kann-
ten, noch dazukam, um das Musical zu vervollständigen, da hier erstmals alle 90 bis 100 Ak-
teure der Klassen 5 bis 7 gemeinsam proben konnten. Die Probentage ermöglichen ungestörte, 
alltagsunabhängige Gesamtproben. Erst hier zeigt sich dann auch, ob die Planung greift und am 
Ende wirklich ein rundes Ergebnis zu Stande kommt.  
 



Die Einnahmen der Aufführungen wurden für Saalmiete, Kostüme, Schminke, Requisiten, Pro-
bentagenzuschuss (hier hat zusätzlich der Förderverein nachhaltig Unterstützung geleistet) und 
Plakatwerbung verwendet. Die Erfahrungen aus den verschiedenen Aufführungen zeigten aber 
schnell, dass es sinnvoll war, auch einen gewissen Aufwand in Sachen Tontechnik zu betrei-
ben, damit die Akteure überall im Saal verstanden werden konnten. So wurde ein Teil der Ein-
nahmen für die Miete von Headsets bzw. Microports, also Funkmikrophonen, die mit Sender 
am Körper getragen werden, eingesetzt. Durch die Einnahmen konnten aber auch für die Unter-
richts- und für die Projektarbeit hilfreiche Anschaffungen getätigt werden wie Notenständer, 
Musikinstrumente, Bühnen- und Beleuchtungsausstattung für den Kultpool oder Farbbänder 
und Reifen für den gymnastischen Tanz bzw. die Fachschaft Sport. 
 
Über 600 Schülerinnen und Schüler haben sich in den bisherigen Projekten vor, auf und hinter 
der Bühne engagiert. Viele Beteiligte haben mehrmals, einzelne sogar bei allen Projekten mit-
gewirkt. Immerhin über 5500 Menschen haben die oben beschriebenen Aufführungen miter-
lebt. Neue Ideen sind bereits für die nächsten vier bis fünf Projekte in den Köpfen der Planen-
den sehr lebendig. Mal sehen, was daraus wird. Wir freuen uns jedenfalls schon darauf und auf 
Sie. 
 



 

SALON&SWING 

ORCHESTER 

RHEINBERG 

 

 

 

Das Orchester existiert seit 1988 und hat sich seitdem der ganzen Bandbreite der gehobenen 

Unterhaltungsmusik verschrieben. 

 

Die Besetzung des Orchesters entspricht der der sog. „Berliner Salon-Orchester“: wir 

musizieren mit Streichern, Holz- und Blechbläsern, Akkordeon, Piano und Schlagzeug; 

außerdem begleitet das Orchester seinen Sänger bei ausgewählten Arrangements. Es 

musizieren fast ausschließlich Schüler und Schülerinnen, Ehemalige, Kolleginnen und 

Kollegen sowie Eltern. (Insgesamt mehr als 25 MusikerInnen) 

 

Zu unserem Repertoire gehören neben der Klassischen Salonmusik mit Werken u.a. von 

Brahms, Lehar, Lincke, Ketelbey u.a. Musik der 20er Jahre, Tango, Samba, Filmmusik und 

Pop bis hin zu Rock n´Roll und Boogie. 

 

Mehrere CD-Einspielungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen -u.a. mit dem WDR- 

haben das Orchester einem großen Zuhörerkreis bekannt gemacht. 

 

Konzertauftritte u.a. in Sachsen, in Frankreich und Ungarn, aber auch in deutschen Kurparks 

und bei vielen anderen Gelegenheiten haben dem jeweiligen Publikum einen Beweis für die 

Spielfreude und Vielseitigkeit unseres Ensembles geliefert.  

 

Natürlich ist das Orchester auch in ganz besonderer Weise seiner Heimat am linken 

Niederrhein verpflichtet und hat hierbei so manches „Heimspiel“ vor eigener –durchaus 

begeisterter- Zuhörerschar absolviert, nicht zuletzt bei seiner eigenen Konzertreihe „Musik im 

Glashaus“, die sich bereits seit dreizehn Jahren jeweils am letzten Wochenende vor den 

Sommerferien einer großen Beliebtheit erfreut.  

 

Darüber hinaus hat das Orchester seine gute Beziehung zum ursprünglichen „Gründungsort“, 

dem Rheinberger Amplonius-Gymnasium nie verleugnet und freut sich z.B. ganz besonders 

darüber, diesem zu seinem diesjährigen 100. Jubiläum aufspielen zu können, ebenso seiner 

Heimatstadt Rheinberg zum 1000. Wiegenfest im Mai dieses Jahres.  

 

 

 

 

Weitere Informationen: 

 

www.salonundswing.de 



Fachschaft Literatur? – Fachschaft Literatur! 

 

von Susanne Wilckens und Alexander Winzen 

 

Wenn G. Ph. Harsdörffer in seinem „Poetischen Trichter“ (um 1650) behauptet, dass „die Teut-

sche Poeterey sehr schwer zu erlernen“ sei, was manche Schülerin bzw. mancher Schüler im 

Literaturkurs** gern bestätigt, so glauben andere, es reichten ein leeres Blatt Papier und ein 

Stift, um Literatur zu erschaffen. Was auch immer dabei herauskommen möge, Uwe Ketelsen, 

Erforscher und Erbe der norddeutschen Frühaufklärung, ist der Ansicht: „Ein jeder, der 

schreibt, ist zu loben; er könnte Schlimmeres tun.“ Auch darum werden Sie hier aufgefordert, 

den Anfang zu wagen.* 

 

 

 

 

(bitte freilassen) 

 

 

 

 

 

* Das Beginnen ist erfahrungsgemäß – nicht nur für Schülerinnen und Schüler – der schwie-

rigste Schritt. Ein probates Mittel – zwecks Abbau von Hemmschwellen – wird von dem Ger-

manisten und Publizisten Hartmut Kasper empfohlen: Suchen Sie eine öffentliche Toilette auf, 

schreiben Sie alle vorfindbaren Mitteilungen ab und tragen Sie diese einem Publikum vor. 

 

** Das Fach Literatur wird nur in der Jahrgangsstufe 12 unterrichtet. Am Ende des einjährigen 

Literaturkurses steht die Präsentation der Arbeitsergebnisse. Diese entstehen je nach Schwer-

punktsetzung, die zwischen den Kursmitgliedern und der Kursleitung unter Berücksichtung der 

Richtlinien abgesprochen wird, in den Bereichen Schreibschule oder Theater. Die Präsentation 

kann also bestehen aus Schreibschularbeiten Jahrbüchern, Gedichtsammlungen, Kurzgeschich-

ten oder sogar einem Roman. Aber auch Theateraufführungen von bestehenden oder selbst er-

arbeiteten Stücken, wie sie in der Vergangenheit wiederholt auf großes Interesse gestoßen sind 

und im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wieder zu erleben sein werden, gehören zu den 

möglichen Präsentationsformen. Das Fach Literatur ist also ein stark produktions- und produkt-

orientiertes Fach, das den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, sich im handeln-

den Umgang mit Literatur zu erproben. 



Theoretisches und Praktisches aus der Fachschaft Deutsch 

von Alexander Winzen und Susanne Wilckens 

 
 

EIN GAST 

 

Das Alter klopft an meine Tür: 

„Du bist da drin, ick spüre dir.“ 

 

Ich mach nicht auf und flüstre schwach: 

„Lern du zuerst mal deutscher Sprach.“ 

 

Worauf der Gast zu gehn geruht. 

- Ey, Alter! Das ging noch mal gut. 

 

(Robert Gernhardt) 
 
Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, kann die von vielen Schülerinnen und Schülern gefürchte-
te Lyrik nicht nur dazu genutzt werden, die Metrik einzuführen, hier in Form eines vierhebigen 
Jambus mit sogenannter männlicher bzw. stumpfer Kadenz repräsentiert, sondern sie kann auch 
echte Lebenshilfen enthalten.  
Nach wie vor bildet die Arbeit an und mit literarischen Texten einen unterrichtlichen Schwer-
punkt des Faches Deutsch. Natürlich spielen auch die Bereiche Grammatik, Rechtschreibung, 
Zeichensetzung ebenso wie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit eine Rolle. Der 
Deutschunterricht will den kritischen und den genießenden Blick im Umgang mit Sprache, 
Texten, Filmen und Medien entwickeln und schulen. Wir versuchen den Unterricht mit Außer-
schulischem zu verbinden, wenn es der Sache hilft. Damit sind Theaterbesuche, Autorenlesun-
gen, Bibliotheksführungen, Lesenächte, Vorlesewettbewerbe, Zeitungsprojekte und anderes 
mehr gemeint.  
Was jedoch im Deutschunterricht zunehmend Raum einnehmen wird, ist der Umgang mit 
Sachtexten in Verbindung mit den Bereichen Lese- und Medienkompetenzförderung. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen die Fähigkeit erlangen, mit Hilfe von Methoden, Vorwissen und 
Entscheidungskriterien ihren Weg durch die rasant zunehmende Informationsflut und die 
enorme Fülle schnell wechselnder Medienangebote zu finden.  
Was wir im Deutschunterricht zu leisten versuchen, ist also eine Mischung aus dem, was man 
wohl mit klassischem Deutschunterricht bezeichnen kann, und dem, was man mit methodenori-
entiertem, Kompetenzen vermittelndem oder einfach modernem Deutschunterricht meint. 
 
Übrigens, mit wir sind gemeint: Walter Braß, Petra Brück-van Hauten, Wolfgang Hemkens, 
Sigrid Ingensand, Marianne Jacobs, Heiner Knake, Susanne Kruppa, Rolf Maas, Christa Mar-
tin, Susanne Wilckens, Sabine Lambertz-Wirth und Alexander Winzen. 
 
Entscheiden Sie sich nun abschließend für eine der folgenden Deutungsmöglichkeiten zu dem 
obigen Gedicht und lesen Sie danach unten den Kommentar zu Ihrer Wahl: 
 
1. Wenn meine Alte anne Tür klopft, flüster‘ ich auch immer nur noch und fühl‘ mir i-

gendwie schwach. Dann ruh‘ ich auch meistens erst mal aus, bis mir wieder gut geht. 
2. Mit der Personifikation des Alters, im vierhebigen Jambus den rhythmisch-

pulsierenden Herzschlag des lyrischen Ichs sinnlich erfahrbar gemacht, gelingt es dem 



Dichter, existenzielle Grenzerfahrung mit dem in der anklingenden Gastmetaphorik 
gestalteten Erlösungsmotiv sinnvoll zu verbinden. 

3. Der Sinn von dit Janze is: Deutsch hat‘s voll jebracht, wa. 
 
Kommentar: 
ad 1.:  Leider haben Sie das Gedicht völlig missverstanden, daher misslingt auch Ihre Inter-

pretation. Lesen Sie sich die drei Stophen noch einmal aufmerksam durch! 
ad 2.:  Was auch immer Sie zum Ausdruck bringen wollten, Sie sollten mehr auf Ihren Satz-

bau achten! 
ad 3.:  Sie haben den Sinn des Gedichts erfasst. An Ihrer sprachlichen Darstellung sollten Sie 

allerdings arbeiten! 
 











PAD 

- Einmal im Jahr … - 

von Barbara Kunkel und Rik Schauenberg 

 

Einmal im Jahr, meistens kurz vor oder nach den Sommerferien, läuft im Rheinberger Bahn-

hof ein Zug mit einer zwar kleinen, aber dafür um so internationaleren Schülergruppe ein. 

Zwar kommt der Zug – wie immer – nur aus Duisburg, aber seine Passagiere stammen gleich 

von mehreren verschiedenen Erdteilen. Ntutuko aus Südafrika kam so in Rheinberg an, und 

auch Ayako aus Japan und Andrea aus Uruguay saßen schon in diesem Zug. Sie alle hatten – 

neben Besuchen in Bonn, Berlin und München – auf ihrer Deutschlandreise nur ein Ziel: Das 

Rheinberger Amplonius-Gymnasium. 

links: Besuch der PAD-Gruppe bei 

der Bürgermeisterin 2001 

 

 

Doch wie kommt es zu diesem regel-

mäßigen internationalen Besuch an 

unserer Schule? 

Der Grund liegt darin, dass das Gym-

nasium seit vielen Jahren an einem 

vom Sekretariat der Kultusminister-

konferenz organisierten Stipendien-

programm teilnimmt, in dessen Rah-

men der Aufenthalt der Gastschüler in 

Rheinberg eingebettet ist. Genauer 

handelt es sich um das etwas sperrig klingende „Internationale Preisträgerprogramm zur För-

derung der Ausbildung ausländischer Schüler in der deutschen Sprache“. Doch ganz anders 

als diese trockene Bezeichnung ist das, was sich tatsächlich hinter dem Namen verbirgt: Eine 

große und sehr lebendige Gruppe von ca. 450 Schülerinnen und Schülern aus insgesamt über 

90 Nationen, die jedes Jahr nach Deutschland eingeladen werden, um hier unsere Sprache und 

Kultur kennenzulernen. Sie alle prägen mit ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund maßgeb-

lich die Stimmung in den gut 30 einzelnen Reisegruppen und sorgen für eine kosmopolite 

Atmosphäre, wie sie in dieser Form nur selten zu finden ist. Eine dieser Gruppen ist es 

schließlich, die neben einem Besuch in den Metropolen unseres Landes auch den Weg ins 

niederrheinische Rheinberg findet, um hier für zwei Wochen das Leben und Lernen in einer 

deutschen Gastfamilie und an einem deutschen Gymnasium kennenzulernen. 

Die Organisation des Stiependienprogrammes liegt in den Händen des Pädagogischen Aus-

tauschdienstes (PAD), einem Referat der Kultusministerkonferenz in Bonn. Von einem Sti-

pendium kann insofern tatsächlich die Rede sein, als für die Gastschüler der gesamte einmo-

natige Aufenthalt in Deutschland mit keinerlei Kosten verbunden ist. Sogar die Anreise wird, 

wie auch der Rest des Programms, aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Doch 

dieser Aufwand scheint gerechtfertigt, schließlich erhalten die Schülerinnen und Schüler ihr 

Stipendium durchaus nicht grundlos. Vielmehr ist es eine Art besondere Auszeichnung, die 

den besten Deutsch-Schülern eines Landes für ihre hervorragenden Sprachkenntnisse durch 

die jeweiligen deutschen Auslandsvertretungen verliehen wird. Zwar unterscheiden sich die 

genauen Auswahlkriterien von Land zu Land, aber regelrechte „Deutsch-Olympiaden“ mit 

Wettbewerben zunächst auf lokalen und später der nationalen Ebene sind in einigen Ländern 

tatsächlich üblich. Man kann sich also denken, dass die Gastschüler – oder „Preisträger“, wie 

sie beim PAD auch bezeichnet werden – nicht ohne jede Anstrengung in den Genuss dieser 

kostenlosen Deutschlandreise kommen. Dennoch gibt es manchmal vergleichsweise große 

Unterschiede in den Sprachkenntnissen der Schüler, denn die Zeit, die sie schon mit dem Er-



lernen unserer Muttersprache verbringen, variiert sehr stark zwischen den Nationen. So lernen 

etwa die japanischen Preisträger regelmäßig erst ein bis zwei Jahre deutsch wenn sie nach 

Rheinberg kommen. Dass sie sich noch nicht perfekt verständigen können und jede Frage 

sofort verstehen, ergibt sich so von selbst – vor allem, wenn man einmal versucht, sich vorzu-

stellen, wie weit man denn selbst nach einem Jahr Japanischunterricht wäre. 

Bevor sie an unsere Schule kommen, weilen die Gastschüler zunächst einige Tage in Bonn, 

dem Ausgangspunkt ihrer Deutschlandreise. Dort lernen sie sich untereinander kennen, wer-

den in die etwa 10 bis 15-köpfigen Reisegruppen eingeteilt und unternehmen bereits erste 

Ausflüge in die Umgebung. 

Nach einigen Tagen schließt sich dann der Aufenthalt in Rheinberg an. Hier sind die „Pracht-

eier“, als welche sie von den Rheinberger Schülern auch gerne bezeichnet werden, in Gastfa-

milien untergebracht, um so den Alltag in einer „typisch“ deutschen Familie kennen lernen zu 

können. Zum Programm während dieses Familienaufenthaltes gehören verschiedene Ausflü-

ge. So konnten die Schüler in den letzten Jahren das nahegelegene CentrO in Oberhausen be-

suchen, die Stadt Xanten besichtigen, das Musical „Miami nights“ in Düsseldorf erleben und 

sich in Warner Brothers Movieworld in Bottrop-Kirchhellen oder auch auf der Expo in Han-

nover vergnügen.  

Außerdem erhalten die Schüler in den zwei Wochen am Amplonius-Gymnasium einen 

Sprachkurs, in dem ihre Deutschkenntnisse noch einmal besonders gefestigt werden sollen. 

Bei der Erstellung einer Zeitung, die als Erinnerung an den Deutschlandaufenthalt gefertigt 

wird, lassen sich die verschiedenen Deutschkenntnisse der Schüler so unter einen Hut brin-

gen, dass selbständiges Lernen und die Kooperation untereinander gefördert werden.  

Den Abschluss der Wochen in Rheinberg bildet der „internationale Abend“, an dem alle Prä-

mienschüler landestypische Gerichte aus ihrer Heimat zubereiten. So kamen auch schon Jan 

aus der Slowakei und Aristide Patrick aus Kamerun in die Verlegenheit, den Kochlöffel in die 

Hand zu nehmen. Nach zahllosen Telefonaten mit ihren Müttern daheim versuchten sie, deren 

Kochtipps in die Tat umzusetzen, um uns mit Köstlichkeiten wie Gombo und Borschtsch ku-

linarisch zu verwöhnen. 

Während der ganzen Reise begleitet werden die Gastschüler von einem Begegnungsschüler 

aus Rheinberg, der als immer anwesender Ansprechpartner und Vertrauensperson dient. 

Um das Deutschlandbild abzurunden führt die Preisträger ihre Reise schließlich noch nach 

Berlin und München. Dort sind sie meist in Jugendhotels untergebracht und absolvieren ein 

recht anspruchsvolles Kultur- und Besichtungsprogramm. In der Hauptstadt stehen natürlich 

die Regierungsbauten und zahlreichen geschichtsträchtigen Orte der Stadt im Mittelpunkt; 

insbesondere, um die Epoche der deutschen Teilung mit ihren vielfältigen Spuren möglichst 

anschaulich darzustellen. In der bayerischen Metropole hingegen liegt der Schwerpunkt ein 

wenig stärker im kulturellen Bereich. Und die in dieser Stadt besonders deutlich – wenn auch 

manchmal klischeehaft – zu Tage tretende deutsche Lebensart will natürlich auch vermittelt 

werden.  

Ein Höhepunkt der Reise ist schließlich ein Besuch auf der Zugspitze, was vor allem für die 

Gastschüler aus den tropischeren Ländern ein besonderes Vergnügen ist, da sie Schnee bisher 

nur als abstrakten Begriff aus dem Lehrbuch kennen. - Wie schnell sich dann aber auch der 

Begriff der Schneeballschlacht in ihrem Vokabular verankert, ist immer wieder faszinierend. 

Ein zentraler Baustein des Programms hier in Rheinberg, mit dem das Programm steht und 

fällt, sind die Schüler unseres Gymnasiums und vor allem ihre Familien, wenn sie offen und 

bereit sind, einen ausländischen Gast bei sich aufzunehmen und sich auf einen Austausch der 

Kulturen im eigenen Haus einzulassen. Dieser Prozess kann auf beiden Seiten zu ganz neuen 

Eindrücken und Sichtweisen führen, ist aber in jedem Fall ein Erlebnis, das man so schnell 

nicht vergisst. Ganz zu schweigen von guten und langen Freundschaften, die sich aus dem 

Aufenthalt ergeben können und die immer wieder mal auch in einen Gegenbesuch irgendwo 

auf dieser Welt münden ... 



Der Austausch mit unseren Nachbarn im Osten: 

Rheinberg – Jelenia Góra 
von StR’ z. A. Monika Seiler 

 

Jelenia Góra ist eine Stadt am Fuß des Riesengebirges, das durch den Gipfel „Schneekop-

pe/Sniezka“ und den unheimlichen Berggeist „Rübezahl“ auch bei uns bekannt ist. 

Zu den Schülern des Gymnasiums Nr. 4 „Karola Swierczewskiego“ haben wir seit Anfang 

des Jahres 2001 Kontakt. Zunächst haben wir großes Interesse für Brieffreundschaften festge-

stellt, von denen einige wegen der teilweise noch geringen Deutschkenntnisse der Schüler 

sehr mühsam waren. Zum Teil liegt das am Schulsystem, denn das Gymnasium hat dort nur 

die Klassen 7 – 9, und die Schüler fangen zum Teil erst in der 7. Klasse mit dem Deutschun-

terricht an. 

Trotz dieser Schwierigkeiten fand sich im Dezember 2001 eine Gruppe von 15 Schülerinnen 

und Schülern, die im April 2002 voll Begeisterung an der ersten Fahrt nach Jelenia Góra teil-

nehmen wollten. Die Reise war lang und wegen großer Koffer und fehlender Aufzüge am 

Umsteigebahnhof Posen/Poznan recht mühsam. Die erste Begegnung mit den polnischen 

Gastgeberfamilien und damit die Trennung der Gruppe hat sicher einigen heftiges Herzklop-

fen bereitet. Unsere Schülerinnen und Schüler wurden aber so herzlich und gastfreundlich 

empfangen, dass sie sich nach kurzer Zeit sehr wohl fühlten. Wo die Worte nicht verstanden 

wurden, konnte sich jeder bald mit Händen und Füßen oder anderen Hilfsmitteln verständlich 

machen. Auch die fünf Teilnehmer, die beide Sprachen fließend beherrschen, konnten immer 

wieder helfen. 

Photo: April 2002 – Wanderung 

im Riesengebirge 

 

 

Das Programm war abwechslungs-

reich und interessant – für manche 

etwas zu voll gestopft, denn die 

polnischen Schüler wollten uns 

ihre Umgebung gründlich kennen 

lernen lassen. Breslau/Wrozlaw, 

Burg Künast/Chojnik, ein Wander-

tag auf den Spuren Gerhard 

Hauptmanns im Riesengebirge, 

viele Aktionen in der Schule – und 

daneben die Arbeit an einem Projekt mit dem Titel: „Großer deutsch-polnischer Jugend-

Reiseführer – Polen sind anders, Deutsche auch!“, das waren einige der Programmpunkte des 

Aufenthalts. Beim Abschied nach acht Tagen flossen reichlich Tränen, und man freute sich 

auf das Wiedersehen im Herbst. 

Im September 2002 kamen dann für eine Woche 15 polnische Schüler zu uns nach Rheinberg, 

und sie wurden sehr freundlich erwartet. Das Wetter meinte es sehr gut, was vor allem der 

Radtour mit Grillfest in die Bönninghardt zu Gute kam, aber auch den anderen Plänen: Be-

sichtigung des Archäologischen Parks Xanten, des Kölner Doms, des Gasometer und CentrO 

Oberhausen. Einen besonderen Abend verbrachten wir in der Küche der Hauptschule Rhein-

berg: beim Vorbereiten und Genießen polnischer und deutscher Spezialitäten. Die bereits be-

stehenden Kontakte vom April wurden vertieft und neue entstanden, so dass wir glauben, dem 

Ziel des besseren Verständnisses für unser Nachbarland im Osten näher gekommen zu sein. 

Der begonnene „Deutsch-polnische Jugend-Reiseführer“ wurde fertig gestellt und soll auch 

an zukünftige Polenreisende unserer Schule verteilt werden. 



Aus organisatorischen Gründen musste die Reise nach Polen im April 2003 ausfallen, so dass 

wir den nächsten Austausch für Oktober 2003 und April 2004 planen. Wir hoffen wieder auf 

viele Interessenten und eine gelungene und erfreuliche Veranstaltung. 

 



Schulpartnerschaft mit dem Veres Péter Gimnázium 

in Balmazújváros (Ungarn) 
 

von OStR Wolfgang Hemkens 
 
Balmazújváros ist ein Städtchen in Ostungarn, in der Nähe von Debrecen, Ungarns zweitgröß-
ter Stadt gelegen, am Rande des Nationalparks der Pussta von Hortobágy, die zum Weltkul-
turerbe zählt. 
 
Von hier stammt auch Peter Veres, Namensgeber des Gymnasiums, Anfang des 20. Jhs. ein 
bedeutender Schriftsteller und Politiker in Ungarn. 
 
Wie kam es nun zur Partnerschaft zwischen unseren beiden Gymnasien, zwischen denen doch 
immerhin 1.500 km liegen? 
 
Wolfgang Hemkens, Lehrer am Amplonius-Gymnasium, hatte seit mehreren Jahren private, 
kirchliche und politische Kontakte nach Ungarn, speziell zur Region Debrecen. Er hatte Stu-
dienfahrten organisiert für Erwachsene und Schülergruppen, und dabei Éva Nagy kennen ge-
lernt, Dolmetscherin und Deutschlehrerin am Gymnasium in Balmazújváros. 1995 war das, 
als die Deutschkollegen Nagy und Hemkens die Idee zu einer Schulpartnerschaft hatten, und 
im August 1996 konnte man in der Rheinberger Presse lesen, dass fünf ,,Pädagoginnen aus 
dem Land der Magyaren“ zu Gast am Amplonius-Gymnasium waren. Der Besuch dieser pä-
dagogischen „Kundschafterinnen“ war offensichtlich ein voller Erfolg, denn seit 1997 sind 
alljährlich für ca. 10 Tage Rheinberger Schüler in Balmazújváros und Ungarn bei uns. 
 
Die Schüler sind in Gastfamilien untergebracht und nehmen mit ihren Gastgebern am Schul-
unterricht teil, so dass ein gutes gegenseitiges Kennenlernen möglich ist. 
 
Immer wieder erzählen unsere Schüler von der überwältigenden Gastfreundschaft, mit der sie 
in Ungarn aufgenommen werden, die oft um so beeindruckender ist, weil die ungarischen 
Lebensverhältnisse auch heute noch in der Regel sehr viel bescheidener sind als in Deutsch-
land. 
 
Neben Schulbesuch und Freizeit mit den Gastgebern wird immer auch ein Kulturprogramm 
angeboten, in der Regel jugendgerecht dosiert: in Ungarn z. B. Besuch in Debrecen, Essen am 
Lagerfeuer in der Pussta oder Entspannen im Thermalbad; in Deutschland z. B. Römerstadt 
Xanten, Hafenrundfahrt in Duisburg und Nordseedünen. 
 
Viele Freundschaften sind inzwischen entstanden, und viel hat man voneinander und mitei-
nander gelernt - nicht nur, dass Ungarn mehr und anders ist als Budapest oder Plattensee und 
dass Deutschland kein Schlaraffenland ist. 
 
Diejenigen, die mit offenen Augen und ein bisschen Nachdenken an den Begegnungsfahrten 
teilgenommen haben, durften verstehen lernen, wie gut Eigenes und wie bereichernd Anderes 
sein kann. 
 
 
Eine Delikatesse aus der Pussta ... Hortobágyer Palatschinken 
 



Palatschinken (ungarisch „palacsinta“; mit Schinken haben sie nichts zu tun) sind hierzulande 
eigentlich nur aus der österreichischen Küche bekannt als gerollte dünne Pfannkuchen, mit 
Süß-Pikantem gefüllt (feine Marmelade, Schokoladensirup, süßem Quark o.ä.). 
Aus der Pussta von Hortobágy, gleich neben Balmazújváros, ist ein altes Rezept überliefert, in 
dem die Pfannküchlein gefüllt werden mit einer würzigen Fleischmasse. Bei besonderer Ge-
legenheit wurde es im Landgasthof, in der „Csárda“, serviert. 
 
Zutaten für vier Personen: 
 
Für den Teig: 
200 g Mehl; 2 Eier; 0,2 l Milch; 0,2 l Mineralwasser (mit Kohlensäure!); 2 EL Öl; Salz 
 
Für die Füllung: 
50 g Räucherspeck, fein gewürfelt; 1 große Zwiebel, klein geschnitten; 1 TL scharfes Papri-
kapulver; 400 g mageres Schweinefleisch, in Würfel geschnitten; 1 große grüne Paprikascho-
te, entkernt und in Streifen; 1 Tomate, in Achteln; Salz; ca. 10 g Mehl; 0,3 l saure Sahne; Pe-
tersilie 
 
Die Zutaten für den Teig gut vermengen und etwa 1 Stunde ruhen lassen. In einer sehr heißen 
Pfanne mit etwas Öl 8 dünne Pfannküchlein backen, aufeinander legen und beiseite stellen. 
 
Für die Füllung den Speck glasig auslassen, die Zwiebel darin andünsten. Von der Hitze neh-
men, mit dem Paprikapulver bestreuen, das Fleisch hinein geben. Unter ständigem Rühren bei 
starker Hitze einige Minuten rundum anbraten. 
Dann die Paprikaschote und Tomate zugeben und bei mäßiger Hitze zugedeckt gar schmoren. 
Die Fleischwürfel herausnehmen und sehr fein schneiden. 
Das Mehl in der Sahne anrühren und den Schmorsaft damit binden, so dass eine dicke Soße 
entsteht. 
Nur so viel Soße zum Fleisch geben, dass eine streichfähige Masse entsteht. Die Pfannküch-
lein damit bestreichen, zusammenrollen und nebeneinander in eine feuerfeste Form legen. Mit 
der restlichen Soße übergießen und im vorgeheizten Ofen bei mittlerer Hitze gut durchwär-
men. 
Mit Petersilie garnieren und sofort servieren. Gesondert noch etwas saure Sahne dazu reichen. 
 
Guten Appetit !       Jó étvágyat ! 



Vorstellung des Faches Spanisch in der Festschrift: 
 
 
Kommt Ihnen das etwa spanisch vor? 
 
"Wir bieten ab Jahrgangsstufe 11 auch Spanisch an…." Auf diese Information reagieren die 
meisten Schüler (und Eltern) mit Begeisterung: Spanien, Sonne, Urlaub, feurige Rhythmen 
von Salsa bis Flamenco … 
Tatsächlich ist das Angebot an Spanischkursen in der gymnasialen Oberstufe in NRW, wie 
auch bundesweit, in den letzten 10-15 Jahren enorm angestiegen. Am Amplonius-Gymnasium 
wird der Grundkurs seit 1986, dem Jahr des EU-Eintritts Spaniens, angeboten. Seither haben 
aus jedem Jahrgang Schüler/innen eine berufliche Perspektive in Verbindung mit diesem Fach 
gewählt, sei es im Hinblick auf Lehramt oder Übersetzer/Dolmetscher, sei es in Verbindung 
mit Jura oder der Touristikbranche. 
Spanisch erschließt neue, ferne Welten. Wer glaubt, es sei mit ein bisschen „Hola, ¿qué tal?“ 
oder „Una cerveza, por favor“ getan, irrt sich gründlich. Zur Sprache kommen Alltags-
situationen in den Familien, in der Schule, das Leben in Madrid und in einem Dorf, die 
Fischer in Galicien und die Ölpest, die Franco-Diktatur und das Baskenproblem, die Bilder 
von Dalí und Picasso und die Probleme des Tourismus. Darüber hinaus lässt sich aber auch 
die Vielfalt der spanisch sprechenden Länder Lateinamerikas entdecken, mit Themen wie 
dem Erbe der Inkas in Peru, der Drogenmafia in Kolumbien, den Folgen der Militärdiktatur in 
Chile und dem Blues Südamerikas, dem Tango von Buenos Aires. Selbstverständlich dürfen 
auch aktuelle Stars wie Salma Hayek, Antonio Banderas, Jennifer López, die Musiker des 
Buena Vista Social Club und die Ketchup-chicas nicht fehlen. 
Ein direkter Austausch mit jungen Leuten aus spanischsprachigen Ländern entsteht durch 
Begegnungen mit Stipendiaten des PAD-Programms oder mit Schülern aus Pamplona, die an 
einer Abendschule Deutsch lernen. 
Was müssen die Schüler/innen im Fach Spanisch leisten? Der Grundkurs ist vierstündig, 
damit solide Grundlagen beim Spracherwerb gelegt werden können. Von Anfang an werden 
auch Originaltexte (zunächst z.B. Werbeanzeigen o.ä.) einbezogen, in Jgst. 12 und 13 folgen 
dann auch Texte aus Zeitungen, Lieder und einfache literarische Texte. Im Abitur bekommen 
die Schüler/innen einen ihnen unbekannten Text vorgelegt, der aber mit den besprochenen 
Themen in enger Verbindung steht. Hierzu beantworten sie Fragen und verfassen z.B. einen 
Brief oder Dialog. Natürlich ist das Lernen einer Fremdsprache mit Pauken verbunden – aber 
der Aufwand lohnt sich! 
Das Fach wird von drei Kolleginnen (Frau Erdmann, Frau Hermans und Frau Martin) 
vertreten, die alle durch längere Aufenthalte in Spanien bzw. Lateinamerika mit der Sprache 
und der Kultur dieser Länder vertraut sind. Außerdem bilden wir ständig Referendare aus, 
wodurch immer wieder neue Impulse eingebracht werden. Für uns alle gilt das gleiche wie für 
die oben erwähnten Schüler und Eltern: Das Fach Spanisch liegt uns besonders am Herzen 
und wir engagieren uns gern dafür - es gibt so viel Faszinierendes zu entdecken! 
Also: „ Hasta pronto!“ 
 



Schulpartnerschaft mit Montreuil sur Mer 
 

«Vous ne connaissez pas Montreuil sur Mer? Mais 

c'est vraiment dommage. Il faut absolument y aller 

...» Montreuil nicht zu kennen ist wirklich zu 
schade! Viele SchülerInnen unserer Schule haben 
die charmante französische Kleinstadt ganz in der 
Nähe des Ärmelkanals schon besucht und immer 
fällt der Abschied schwer, wenn es heißt, die neuen 
Freunde bis zum Gegenbesuch im Frühjahr zu 
verlassen. 
Die Partnerschaft zwischen dem Lycée E. Woillez / 
dem Collège du Bras d'Or und dem Amplonius-
Gymnasium existiert schon seit dem Jahr 1982. Sie 
hat seither nicht an Attraktivität verloren! Jährlich 
melden sich zahlreiche  SchülerInnen der 
Jahrgangsstufen 8-13 zur Teilnahme an dem 
Austausch an. 

Durch den Austausch entstanden Freundschaften und Kontakte auf privater Ebene zwischen 
einzelnen Familien, die nach der Schulzeit weiter gep�egt werden, sowie in Erweiterung der 
Schulpartnerschaft eine Städtepartnerschaft zwischen Montreuil sur Mer und Rheinberg. 
 

 



Fachschaft SPORT 

von StD Gerd Stöfken 

 

 

Nein, die allgemeine Altersstatistik für Lehrer kann auch von der Fachschaft SPORT nicht 

geschönt werden, und einige von uns kämpfen mehr oder weniger verzweifelt mit Taille und 

Knorpel darum, auch dem zweiten Teil des berühmt-berüchtigten Spruchs vom „mens 

sana......“ gerecht zu werden. 

Dennoch sind die meisten von uns – Oldies but Goldies – noch „ganz gut drauf“, und so 

manche Schülerträne musste schon getrocknet werden, wenn die Jünglinge den Opas aus der 

„Arthrose-Liga“ im direkten sportlichen Vergleich Lehrgeld zahlen mussten. (Wir nehmen 

übrigens noch Schüler-Herausforderungen im Volleyball oder Fußball an – 4 (216 Jahre) 

gegen 4 … 

Wir „Berufsjugendlichen“ – Wali Jackschitz, Bernd Englisch, Lambert Gissing, Joa Liedigk, 

Klaus Lohmann, Harry Reifenstein, Andreas Schneider, Gerd Stöfken, verstärkt durch Rolf 

Maas und Referendarin Inga Schoofs – stellen ein hoch motiviertes Dream-Team, das es sich 

zur Aufgabe gemacht hat, den Schülerinnen und Schülern einen freudvollen und zeitgemäßen 

Zugang zum Sport zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, sinnvolles, regelmäßiges Sporttreiben 

als selbstverantwortliche, gesundheitsgerechte „Lebensgestaltung“(auch nach der Schulzeit) 

in die Wege zu leiten, wobei uns besonders die Förderung der so genannten „Unsportlichen“ 

am Herzen liegt, was aber nicht ausschließt, dass diesen wie auch den leistungsstärkeren 

Jungen und Mädchen die Gelegenheit geboten wird, ihre individuellen Leistungsgrenzen 

auszuloten. 

Dass der Schulsport dabei nicht auf die körperlich-motorische Ebene beschränkt bleibt, 

sondern von uns immer auch als bewusst erziehender Unterricht verstanden wird, ist in 

diesem Zusammenhang keine so originelle Zielsetzung. Neu ist, dass die aktuellen Richtlinien 

aus dem Jahre 2000 mit ihren „sechs pädagogischen Perspektiven auf den Schulsport“ in (von 

Richtlinien) gewohnter Distanz zur Realität diese pädagogische Dimension kategorisieren und 

in obligatorischen „Unterrichtsvorhaben“ (jeweils 15 Stunden) thematisieren wollen. So lautet 

zum Beispiel ein RL-Vorschlag zur pädagogischen Perspektive „Kooperieren, wettkämpfen 

und sich verständigen“: Den Zusammenhang von Spielidee und Spielregeln erfahren am 

Beispiel des Fußballspiels.“ (!!). Es ist gute Amplonius-Tradition, solche neu–„modischen“ 

Errungenschaften mit der nötigen Abgeklärtheit und Distanz unverkrampft in den 

Sportunterricht zu integrieren ... 

Wie präsentiert er sich nun konkret, der Sportunterricht im Jahre 2003 am Amplonius - 

Gymnasium? 

Die bewährten traditionellen Sportarten wie Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Gymnastik-

Tanz sowie die „Großen Spiele“ Fußball, Basketball und Volleyball nehmen nach wie vor 

einen wichtigen Platz in unserem Angebot ein, werden jedoch darüber hinaus z. T. modifiziert 

und durch neue Inhalte ergänzt. Einige Beispiele: im Bereich „Turnen“ treten zunehmend 

Elemente aus dem Abenteuer- und Erlebnissport sowie der Akrobatik hinzu und werden 

verstärkt Partner- und Gruppengestaltungen erarbeitet. In der „Gymnastik“ haben neben 

gestalterischen Aufgaben auch Programme aus der Aerobic, der Funktionsgymnastik 

(Stretching) oder der medizinisch orientierten „Rückenschule“ ihren festen Platz. Die 

„Großen Spiele“ erhalten Konkurrenz durch Badminton, Flag-Football, Rugby und Baseball. 

Neue Bewegungserfahrungen werden auch im Inhaltsbereich „Gleiten, Fahren, Rollen“ 

gemacht: Inline-Skating, Schlittschuhlaufen, Radfahren, Skilaufen, Segeln. Auch Formen des 

Zweikampfsports („Ringen und Kämpfen“) werden unter dem Aspekt des verant-

wortungsvollen „Miteinander-Kämpfens“ eingeführt. 



Darüber hinaus ist das Angebot an außerunterrichtlichen Sport-Aktivitäten an unserer 

Schule sehr differenziert und umfangreich. Es umfasst – soweit die personale Situation es 

zulässt – : 

� Arbeitsgemeinschaften (Fußball, Basketball, Schach, Tennis); 

� Teilnahme (überaus erfolgreich!) an Schulsportwettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und 

Landesebene im Tischtennis, Tennis, Fußball, Basketball, Volleyball, Schwimmen und 

Schach;  

� jährlich stattfindende Segel- und Skikurse für Schüler/Innen der Jahrgangsstufen 10 und 

11; 

� großes Spiel- und Sportfest jeweils dienstags vor Beginn der Sommerferien (mit 

„Verlängerung“ bei „Lambi“, wo die Sportler bei der traditionellen 

Saisonabsch(l)ussfete im edlen Wettstreit mit ihren Kollegen um Pils und Bratwurst 

immer wieder durch Ausdauer und – den diversen Cox- und Gonarthrosen zum Trotz – 

Spritzigkeit überraschen ... 

 

 



Projekt  Segeln 
von W. Braß, D. Jung, J. Liedigk 

 

 

Es war einmal eine „Drogenkonferenz“; an deren Ende, was aber damals keiner wissen konn-

te, ein erfolgreiches Projekt geboren war: die Segel AG. Identifizieren sollten sich die Schüler 

mit ihrer Schule, wohl fühlen sollten sie sich in ihr. Und das – davon waren die Mitglieder 

einer von Sportinteressierten und einem Segelfanatiker dominierten Arbeitsgruppe dieser 

Konferenz überzeugt – könne man sich doch vor allem beim Sport und in Sportgemeinschaf-

ten. Da sei man gegen Drogen gefeit. 

 

Zunächst begaben sich die Lehrer aufs Wasser, lernten Back- von Steuerbord unterscheiden, 

übten Aufschießer und wussten bald, dass ein Palstek ein Knoten und halber Wind nichts mit 

der Windstärke zu tun hatte. Scheine für das Führen von Segel- und Motorbooten wurden 

erworben und bald sah man sich auch in der Lage, das erworbene Wissen an Schüler weiter-

zugeben. 

 

Und so fuhren dann die Schüler der Jahrgangsstufe 10 seit 1986 jedes Jahr für eine Woche 

nach Holland, stiegen vor allem im malerischen friesischen Terherne in stabile UFO-Jollen 

und machten auf den Terkaplester Poelen ihre ersten Erfahrungen mit Wind und Wetter, an-

fangs noch ohne, später mit Prüfung. 1993 wurde das Projekt eingefroren. 

 

2002 – neun Jahre und einen Schulleiter später, aber immer noch mit denselben Segellehrern, 

wurde das Projekt zu neuem Leben erweckt. 

 

Nun verstauen im Juli erneut 20 Schüler und 3 Lehrer (Segel-) Sack und Pack, um zum dies-

jährigen Kurs wieder nach Terherne aufzubrechen. Lernen auf allen Ebenen ist angesagt: das 

Beherrschen einer UFO-Jolle (immerhin 6 Meter 50 lang) unter Segeln und Motor mit Trai-

ning aller notwendigen Manöver, Selbstverpflegung und Haushaltsführung im weitgehend 

autonom geführten Bungalow, Völkerverständigung durch abendliche Sportveranstaltungen 

mit unseren holländischen Nachbarn. 

 

Der theoretische Unterbau wird in der ungeliebten 7. Stunde zwei Monate lang in der Schule 

gelegt: die berühmten Seemannsknoten, Windrichtungen zum Schiff, Wenden und Halsen, 

An- und Ablegen unter Segeln, Reffen sowie das unerlässliche Mann-über-Bord-Manöver 

werden erläutert und durchgespielt – das nennt man bei uns „Seemannschaft“. Dazu kommt 

eine 4. Fremdsprache: denn an Bord redet man von Webleinenstek, Stagen und Wanten, 

Fallen und Schoten, Anluven und Abfallen und vom Raumschotskurs. Hinzu kommen in 

Theorie und Praxis der Erwerb von Kenntnissen in Mathematik, Physik, Klimakunde, Biolo-

gie (hier: umweltverträgliches Verhalten zu Land und u Wasser) und natürlich nicht zuletzt 

der Erwerb und die Anwendung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

 

Wenn sich auch die jüngeren Kollegen von der doch schon etwas angegrauten und wohlbe-

leibten Lehrer-Crew in die Geheimnisse des Segelns einweihen lassen, wird es am Amploni-

us-Gymnasium noch lange heißen:   Mast-und Schotbruch! 

 



Skikursus auf dem Stundenplan 
von StR Lambert Gissing 

 

 

„Abhänge mit glitzerndem Schnee, jede Menge Sonne – die 

Winterferien sind zwar vorbei, doch trotzdem genießen 39 Schüler 

der Jahrgangsstufe 10 des Amplonius Gymnasiums zur Zeit echtes 

Winterfeeling.“ So war es in der Rheinischen Post vom 30.01.2003 

in einem Bericht der Praktikantinnen Yvonne Friedrich und Mirjam 

Storck zu lesen. 

Wie kam es zu diesem Winterfeeling während der Schulzeit? In den 

aktuellen Richtlinien Sport aus dem Jahre 2000 werden 10 

Inhaltsbereiche aufgelistet. In all diesen Bereichen muss der 

Schulsport Erfahrungen und Kompetenzen vermitteln. Einer dieser Inhaltsbereiche ist das 

Bewegungsfeld Gleiten, Fahren, Rollen, dem die Sportbereiche Rollsport / Bootssport / 

Wintersport zugeordnet sind. Seit diesem Jahr wird nun den Schülern der Jahrgangsstufe 10 

alternativ zur Teilnahme an einer Segelwoche im Sommer die Möglichkeit zu einer Woche 

Wintersport in den Alpen geboten. 

In diesem Jahr führte die Fahrt nach Goldeck in Kärnten. 

Schon am Ankunftstag ging es nach der Skiausleihe auf 

einen flachgeneigten Hang in der Nähe des Hauses, wo die 

ersten Geh- und Gleitversuche auf Skiern unternommen 

wurden. Als einfachste Bremse lernten die Anfänger die 

„Textilbremse“ kennen, die alle innerhalb weniger Minuten 

beherrschten. Sie ist die einfachste Bremsmethode, bringt 

jedoch nach der Ausführung den ein oder anderen in kaum zu 

bewältigende Probleme. Beim abschließenden Fangenspiel 

waren diese Schwierigkeiten aber schon vergessen.  

Vom zweiten Tag an fuhren alle 16 Anfänger und 23 Fortgeschrittenen jeden Morgen zum 

Skigebiet Goldeck in Spittal. Dort wurden sie in vier Gruppen von den Lehrern Lambert 

Gissing, Bernhard Englisch, Inga Schoofs und dem ehemaligen Schüler Andreas Devers im 

Skifahren unterrichtet. Während die Fortgeschrittenen das Fahren auf unpräparierten Pisten, 

den Innenskischwung und das Buckelpistenfahren übten, konzentrierten sich die Anfänger mit 

Begeisterung auf das Lernen der Grundtechniken. Schon nach drei Tagen beherrschten die 

Anfänger diese Techniken so gut und sicher, dass sie alle Lifte und die meisten Skipisten am 

Goldeck nutzen konnten. 

Am letzten Tag nahmen alle an einer Skirallye teil, 

die von Anna-Lena Putzka, Linda Klöters 

(Schülerinnen der Jahrgangsstufe 13), Inga Schoofs 

und Andreas Devers organisiert und durchgeführt 

wurde. Bei dieser Rallye ging es nicht darum 

irgendeinen Hang besonders schnell herunterzufahren, 

sondern mit der Gruppe gemeinsam Aufgaben zu 

bewältigen. Die anfängliche Skepsis wandelte sich 

schon bald in Begeisterung und einen Einsatz um, der 

kaum zu überbieten war. So blieb es dann nicht aus, dass beim Abschlussabend alle einen 

Preis erhielten.  

Die Wintersportwoche war aus verschiedenen Sichtweisen ein voller Erfolg. Motorische 

Lernerfolge in einer wunderschönen Landschaft mit Schülern und Schülerinnen, die sich zu 

einer intakten, disziplinierten Gruppe entwickelten, ließ diese Wintersportwoche zu einem 

bleibenden Erlebnis für alle werden. 
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