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ROTTWEIL – Mittags in der Schule? „Aber klar“. So lautet die Antwort unisono, wenn man die
Teestube am AMG zwischen 12 und 14 Uhr betritt. Kein Wunder, denn hier herrscht eine
Atmosphäre von Entspannung, Gelassenheit und Herzlichkeit. Dafür sorgt seit Schuljahresbeginn
Gabriele Siedler, die als Erzieherin das Kollegium im Schulalltag unterstützt und für die Klassen 5-7
eine feste Bezugsperson geworden ist.
Gabriele Siedler ist seit Jahrzehnten als Erzieherin im Ganztagesbereich tätig und verfügt über
umfangreiche und intensive Erfahrung bei der Betreuung Jugendlicher. Ihre Leidenschaft für diese
Tätigkeit zeigt sich in der liebevollen Ausstattung der Teestube. Unterschiedlichste Teesorten,
frisches Obst, Spiele und Bastelmaterial erwarten die Schüler in der Mittagspause. Seit die Küche
neu ausgestattet wurde, lässt sich sogar gemeinsam kochen.
Die Ideen von Siedler sind unerschöpflich, zugleich geht sie liebevoll und geduldig auf die
Bedürfnisse der Schüler ein. Mit besonderem Engagement pflegt Gabriele Siedler auch die
Unterstufenbibliothek, so dass auch die geistige Nahrung nicht zu kurz kommt. Sollte Bedarf zu
musizieren bestehen, findet auch dies bei Siedler als gelernter Organistin Resonanz. Kein Wunder,
dass die Teestube das Herz der Schule geworden ist.
Bei schönem Wetter bieten zudem die große Wiese vor der Teestube, das grüne Klassenzimmer
sowie der AMG-Sportplatz unendlich viele Möglichkeiten der Bewegung und Entspannung. Kleine
Sportgeräte warten nur darauf abgeholt und eingesetzt zu werden. Ab 14-15.35 Uhr bietet Siedler
die Hausaufgabenbetreuung an. Ebenso laufen in dieser Zeit Förderkurse der Schule in Mathematik
und Deutsch sowie die Arbeitsgemeinschaft Lernen-lernen.
Auch Schüler unterstützen dieses Betreuungsprogramm für die Unterstufe. Bei „Schüler helfen
Schülern“ lassen sich individuell Unterstützungsmaßnahmen finden, die durch Schüler der Mittelund Oberstufe angeboten werden. Bei dieser großen Auswahl an Möglichkeiten, die noch durch
Arbeitsgemeinschaften wie Klettern, Fußball, Jugendredaktion oder die Düsentrieb-AG ergänzt
werden ist leicht nachzuvollziehen, dass es für AMG-Schüler heißt: „Mittags an der Schule – aber
klar!“
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