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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 
in den Händen halten Sie die neueste 
Ausgabe der Amplonianischen Blät-
ter zum Beginn des neuen Schuljah-
res. Es ist zugleich eine besondere 
Ausgabe, nämlich die erste Ausgabe, 
die wir als neues Schulleitungsteam 
herausgeben. Wir wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern und auch 
Ihnen, liebe Eltern, ein sehr erfolg-
reiches und gesundes Schuljahr 
2014/15. 
 
Für uns kaum zu glauben, sind wir 
nun schon über einen Monat im 
Dienst, und tagtäglich freuen wir uns 
über viele neue Erfahrungen, neue 
Gesichter und Herausforderungen, denen wir uns gerne stel-
len.  
Wir freuen uns auch über viele gute Wünsche zu unserem 
Dienstbeginn und sind dankbar für die Unterstützung, die wir 
auf breiter Ebene erfahren dürfen.  
 
Gerne hätten wir uns in allen Klassen- und Jahrgangsstufensit-
zungen vorgestellt, doch ein dichter Terminkalender hat dies 
leider verhindert. Umso mehr sind wir auf die Begegnung mit 
Ihnen bei anderer Gelegenheit gespannt.  
 
Sicher ist auch für Sie interessant, wie denn nun die neue Schul-
leitung tickt und was sie ausmacht. Das in einer kurzen Vorstel-
lung zusammenzufassen, ist äußerst schwierig. Darum nennen 
wir hier nur zwei Aspekte, die aus unserer Sicht wichtig sind 
und unser Handeln bestimmen sollen: 
 
Wir möchten als erstes als ein Schulleitungsteam wahrgenom-
men werden, das stets ein offenes Ohr und eine offene Tür für 
Ihre Anliegen hat. Seien Sie gewiss, dass wir uns gerne mit vol-
lem Einsatz für Ihre Kinder engagieren. Dafür, dass uns – ge-
rade in der Anfangszeit – nicht immer alles gelingt, möchten 
wir an dieser Stelle schon einmal um Nachsicht bitten. Es gilt: 
Sind Sie mit unserer Arbeit unzufrieden: sagen Sie es uns; sind 
Sie mit unserer Arbeit zufrieden: sagen Sie es anderen! 
 

Und zweitens möchten wir die guten und wertvollen Entwick-
lungen und Werte des Amplonius-Gymnasiums bewahren und 
zugleich neue Impulse geben. Das bedeutet, dass Sie sich wei-
terhin auf das qualitativ hochwertige Engagement für Ihre Kin-

der verlassen, aber eben auch 
neue Ideen erwarten können, die 
wir gerne im Austausch mit Ihnen 
anstoßen möchten. Dazu werden 
wir sicher die bekannten Gre-
mien nutzen, aber auch vermehrt 
moderne Kommunikationsfor-
men einbeziehen, so z.B. die Ein-
richtung einer neuen Homepage 
oder einen Newsletter. 
 
Und diese Entwicklung hat be-
reits begonnen. So arbeiten wir 
gerade an Konzepten für die 
mündlichen Prüfungen in den 
modernen Fremdsprachen, zur 

Medienkompetenz und den Wandertagen und Studienfahrten, 
um nur einen Auszug zu nennen. 
 
An anderer Stelle müssen wir leider feststellen, dass Entwick-
lungen eine gewisse Zeit brauchen. Der Ausbau der Mensa wird 
sich voraussichtlich noch verzögern, wir sind aber gemeinsam 
mit der Stadt und dem Caterer auf einem guten Weg und ha-
ben auch schon Absprachen für geeignete Zwischenlösungen 
getroffen.  
 
Auf der Rückseite dieser Ausgabe finden Sie den Terminkalen-
der für das laufende Schuljahr. Alle Termine und aktuelle Infor-
mationen finden Sie auch auf unserer Homepage  
 
www.amplonius.de. 
 
Also, noch einmal: vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen, und sprechen Sie uns gerne mit Ihren Anliegen an.  
 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 

Marcus Padtberg    Sencan Tasci 

Neues Schulleitungsteam am Amplonius Gymnasium: 

Marcus Padtberg und Sencan Tașci (Foto: rp) 
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