17.05.2017

Schulprojekt Fair - von A wie Afrika bis Z wie Zeitung

Vom 5. bis 7. April wagte sich die Alma zum ersten Mal an ein klassen- und jahrgangsübergreifendes Schulprojekt. Passend zum Thema des Projekts - „Fair“ - boten die Lehrkräfte
der Alma Workshops unterschiedlichster Ausrichtung an. So konnten die über 500
Schülerinnen und Schüler zwischen 31 Projektangeboten wählen!
Den Auftakt machte das Ensemble des WPK Theater der 10.Klassen mit seinem sehenswerten
Anti-Mobbing-Theaterstück „Big Vicky“. Der faire Umgang mit den Mitmenschen stand
gleich bei mehreren Workshops im Mittelpunkt, u.a. gab es Workshops zum Thema „Fair
Play“ im Sport und bei Gesellschaftsspielen. Auch der faire Umgang mit den Ressourcen
unserer Erde kam nicht zu kurz, praktisches „Recycling und Updating“, z.B. von alten
Büchern, Zeitungen oder Jeans, wurden gleich in mehreren Projektgruppen angeboten. Viel
Beachtung fanden auch die faire Produktion von Kleidung und der faire Handel
Lebensmitteln. Weitere Workshops widmeten sich

von

fremden Kulturen, so wurden z.B.

Solarlampen für Afrika gebaut. Eine besondere Aktion war ein Arbeitstag auf einem
Bauernhof, wo eine große Schülergruppe den fairen Umgang mit Tieren kennenlernte. Von
den Ergebnissen der einzelnen Workshops konnte sich am letzten Projekttag bei einem
Rundgang durch die Schule jeder selbst ein Bild machen, dabei gab nicht nur vegetarische
und fair gehandelte Leckereien zu naschen, sondern auch viel zu staunen und zu erfahren.
Alle Schülerinnen und Schüler zu ihrer Zufriedenheit in einem der 32 Workshops
unterzubringen, erforderte wirklich eine organisatorische Meisterleistung! Am Ende waren

dann (fast) alle glücklich - das Kollegium, die Alma- Schülerinnen und – Schüler, das
ideengebende Team von „Schule: Kultur“ (Fr. Deike, Fr. Fleige und Fr. Lügermann-Meyer)
und die Organisatorinnen Fr. Dick und Fr. Bolzau.

„Big Vicky“ – Jeder kann zum Außenseiter werden!
Als Auftakt zur Projektwoche „Fair“ führte der WPK Theater der 10. Klassen das
Theaterstück „Big Vicky“ auf. Das Stück, das auf einer literarischen Vorlage aus den USA
basiert, haben die Alma-Schüler und -Schülerinnen ihrer eigenen Lebenswelt angepasst. Über
das, was die Jugendlichen da auf die Bühne brachten, staunte nicht nur der Schulleiter Hr.
Sagermann, der der Premiere beiwohnte. Die SchauspielerInnen, allen voran die beiden
Hauptdarsteller Antonia Iloff (Big Vicky) und Paul Hintzke (Felix Neumann), schafften es,
die Zuschauer in den Bann zu ziehen und auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitzunehmen.
„Big Vicky“ ist eine Sportskanone, fühlt sich aber von anderen nicht wirklich akzeptiert.
Nach einem Fehlwurf in einem wichtigen Spiel der Basketball-Schulmannschaft, befürchtet
sie deshalb, von ihren MitschülerInnen gemieden zu werden. Felix Neumann dagegen ist
Schulsprecher und sehr beliebt, bis eines Tages eine Bombe in der Schultoilette gefunden
wird und er in Verdacht gerät. Er soll damit gedroht haben, die Schule in die Luft zu jagen,
falls sein Artikel für die Schülerzeitung abgelehnt werden sollte. Daraufhin wird er von der
Schule suspendiert und seine Mitschüler wenden sich von ihm ab: alle - bis auf „Big Vicky“.
Sie geht als einzige zur Schulleiterin und bezeugt, dass Felix Äußerung ein Witz war. Und es
ist auch Vicky, die den verzweifelten Felix davon abhält, sich in den Tod zu stürzen. Vicky
und Felix verlieben sich ineinander und schließlich kommt heraus, dass zwei Mitschülerinnen
die Bombe deponiert haben. Genauso beeindruckend wie die grandiose schauspielerische
Leistung des 13-köpfigen Ensembles unter der Regie von Fr. Hahn und Fr. Wübling-Grinat
sowie Fr. Solórzano Ramirez vom TPZ war auch das raffinierte Bühnenbild mit
multifunktionalen Stellwänden. Trotz des ernsten Themas gab es auch viele Lacher im
Publikum, oft erzeugt durch ideenreiche special effects. Am Ende gab es für die überaus
gelungene Aufführung nicht nur großen Applaus, sondern auch die Erkenntnis: Jeder kann
zum Außenseiter werden – jederzeit.

10 Jahre Schüleraustausch mit Frankreich
In diesem Jahr sind Schülerinnen und Schüler zum 10. Mal nach Caen in Frankreich gefahren, um den Austausch mit dem Collège St. Joseph zu pflegen. 26 Schüler der 7. und 8. Klassen sind vom 28.3.17-04.04.17 in die Normandie gefahren. Die Fahrt dauerte ungefähr 14
Stunden. Auf dem Programm standen: Rathausführung in Caen, Friedhöfe, Strand, Museen,
Mont-Saint-Michel, Glockengießerei, Madleinefabrik (Jeanette) und Schulalltag. Das Wochenende verbrachten wir in unseren Familien mit Ausflügen und mehr. Alle Schüler und
Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Eltern waren sehr begeistert. Wir Schüler machten
positive Erfahrungen und haben auch unsere Sprachkenntnisse verbessern können. 2008 fand
der erste Austausch nach Frankreich statt. Beim Vergleich der Programme der letzten Jahre
hat sich nicht so viel geändert. Nach unseren Umfragen verstanden sich alle Schüler blendend
mit den französischen Familien und deren Austauschschülern. Der Schulalltag hat uns alle
begeistert. Einige hatten sich die Schule anders vorgestellt. ,,Die Schule sah leicht aus wie ein
Internat“, sagte eine Schülerin. Wir fanden jedoch neue Freunde und hoffen, dass der Kontakt
noch lange hält.

( Alina, Jonas, Johanna, Anna, Lilien)

Fastenaktion 2017: Deckel gegen Polio
„Deckel gegen Polio“, so hieß die diesjährige Fastenaktion der Albertus-Magnus-Schule. Wir
waren aufgerufen, möglichst viele Plastikdeckel von Getränkeflaschen zu sammeln, die anschließend an ein Recyclingunternehmen übergeben werden sollten. Mit dem Erlös werden
Impfungen gegen die Krankheit Polio („Kinderlähmung“) in den Ländern Pakistan, Nigeria
oder Afghanistan finanziert. Zusätzlich sammelten wir in der Schule Pfand von Getränkeflaschen, welches auch für die Impfungen verwendet wird.
Der „Sammelbrunnen“, der im Eingang unserer Schule aufgestellt wurde, quoll schon bald
über. Um den Brunnen herum standen mehrere Kisten und Tüten mit Deckeln. So war es dann
am 2. Mai höchste Zeit, die Deckel zu zählen und abzutransportieren. Pro Liter Volumen
zählten wir in Stichproben 68 Deckel (Mittelwert). Als wir die Deckel in große Tüten umfüllten, notierten wir die Anzahl der gefüllten Eimer. So konnten wir die Literzahl bestimmen,
und ausrechnen, wie viele Deckel gesammelt wurden:
61880 Deckel
Zusammen mit den gesammelten Pfandflaschen und Spenden ermöglichen wir also:
über 200 Impfungen.

Ein toller Erfolg!
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Väteraktion
8.6., 16.30–19.30 Uhr oder 9.6., 14.30–18.00 Uhr.

Nachdem unser Schulträger in den Sommerferien die Treppe erneuern wird, sind größere Arbeiten in der Schule in diesem Jahr nicht mehr möglich. Damit unsere Schule weiterhin so gut
gepflegt bleibt, bitten wir auch in diesem Jahr um aktive Mithilfe. Wir suchen Väter, die uns
beim Ausbessern der Außenmauer, bei Holz-, Pflaster- und bei Malerarbeiten helfen. Es wäre
schön, wenn viele Väter sich beteiligen könnten und so mehr Geld aus unserem Schulhaushalt
für pädagogische Aufgaben verbliebe. Wer mithelfen kann – auch wenn er später kommt –
gebe die beiliegende Meldung bis zum 30.5.17 ans Sekretariat zurück. (Telefon oder Email
sind auch möglich)
Wir suchen auch wieder neue Eltern, die einmal im Monat von 12.20 – ca. 13.20 Uhr an unserem Mittags-Kiosk mithelfen.
Rückmeldungen bitte an das Sekretariat bzw. Herrn Jäschke (05121-917815).
 An den Schulen in der Trägerschaft des Bistums Hildesheim findet Fronleichnam (15.6.)
kein Unterricht statt, da viele unserer Schülerinnen und Schüler an diesem Tag als Messdiener die Gottesdienste in ihren Gemeinden mitgestalten. Die Fronleichnamsprozession
in der Hildesheimer Innenstadt mit unserem Bischof beginnt um 18.00 Uhr am Dom.
 19.05.17 Hoffest (17.00 – 19.30 Uhr; Kaffee und Kuchen ab 16.30 Uhr)
 Am 29.5. finden vor- und nachmittags für ca. 60 Schüler unserer 10. Klassen die
mündlichen Abschlussprüfungen statt, bei denen jeweils zwei Lehrkräfte anwesend sein
müssen. Deshalb ist an diesem Tag für die 7. + 8. Klassen unterrichtsfrei.
 16.6.17 Schulentlassung der 10. Klassen (kein Unterricht)
 21.6.17 Beginn der Sommerferien (Unterrichtsschluss nach der zweiten Stunde)
 3.8.17 Gottesdienste zum Schuljahresbeginn
 4.8.17 Einschulung der neuen 5. Klassen mit Gottesdienst in St. Godehard, 17.00 Uhr
 7.8.-11.8.17 Klassenfahrt 6b - Germershausen
 7.8.-11.8.17 Klassenfahrt 8a,b,c - Fehmarn
 28.8.-1.9.17 Ausflüge der neuen 5. Klassen zum Wohldenberg

 1.9.17 Abend der Begegnung - zu diesem zwanglosen Eltern-Lehrer-Treffen sind neben
den Eltern der neuen 5. Klassen wieder die Eltern der 7. und 9. Klassen, (Klassenlehrerwechsel) eingeladen.
 4.9.-8.9.17 Abschlussfahrt 10b - Berlin
 25.9.-29.9.17 Schüleraustausch mit Polen
 15.10.-20.10.17 Abschlussfahrt 10a + c – Ijsselmeer
 20.11.-24.11.17 Klassenfahrt 6a - Harz
 5.2.-23.2.18 Betriebspraktikum der 9. Klassen

