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Elterntelegramm Juli 2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Schlussspurt vor den Sommerferien möchte ich Ihnen in bewährter Form noch einige Informationen
zum Schuljahresende übermitteln. Ausführlicher informiert Sie wie immer unsere Homepage.
Schulleben
Zum Ende des Schuljahres müssen wir zwei verdiente Kolleginnen in den Ruhestand verabschieden, die beide jeweils auf 38 (!) Jahre Unterricht am JSG zurückblicken können. Mit Frau Gocht verlässt uns eine sehr versierte Lehrerin für Deutsch und Englisch und Beratungslehrerin der Oberstufe,
die im nächsten Schuljahr zum Glück aber noch mit einigen Unterrichtsstunden im Kollegium verbleibt.
Auch Frau Brendgen mit ihren Fächern Sport und Französisch sagt nach fast vier Jahrzehnten großem Einsatz am JSG Adieu. Ihr DELF-Projekt wird künftig von Frau Elfgen fortgeführt. Wir danken
Frau Brendgen und Frau Gocht herzlich für ihren Einsatz an unserer Schule! Wir werden sie sehr
vermissen.
Über den Fortgang unserer langjährigen Sekretärin Frau Schindler, die uns nach 19 Jahren leider verlassen hat, hatte ich Sie bereits per Elternmail informiert. Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau
Schrödter-Ewert unser Sekretariatsteam wieder vervollständigt haben. Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit!
In einer Feierstunde am Freitag, 05.07.2019, erhalten unsere diesjährigen 108 Abiturientinnen und
Abiturienten des JSG das Abiturzeugnis ausgehändigt. Wir freuen uns, dass dabei dreimal die Bestnote 1,0 vergeben wird. Am selben Abend wird in der Ev. Dorfkirche Neukirchen wieder ein AbiturGottesdienst stattfinden, zu dem die Abiturienten und Abiturientinnen für 18 Uhr einladen. Eine private
Abiturfeier in Krefeld schließt am 07.07.2019 die Feierlichkeiten unserer Absolventen ab.
Bereits am 01.07.2018 begrüßten wir im Rahmen des Kennenlerntages unsere 94 neuen Fünftklässler. Sie bilden zusammen mit den jetzigen Fünftklässlern die beiden ersten Jahrgänge im neuen G9Bildungsgang.
Die im Rahmen der Klima Challenge Ruhr erspielte Solarsitzbank ist inzwischen auf dem Schulhof
montiert. In einer kleinen Feierstunde am 28.06.2019 wurde die smartbench durch die Vertreter des
POP Movement in Anwesenheit geladener Gäste der Öffentlichkeit übergeben. Mit ihrem zentralen
Standort auf dem Schulhof des JSG unmittelbar am Sportplatz lädt die „intelligente Bank“ die Menschen im Schulzentrum und die Sportler zum Verweilen und Auftanken ein. Wir freuen uns sehr, dass
durch die smartbench das Thema „Umweltfreundliche Energie“ für das gesamte Schulzentrum und die
angrenzende Sportanlage sichtbar und erfahrbar gemacht wird. Unser Dank geht an alle, die das Projekt aktiv, finanziell und ideell unterstützt haben! Wir hoffen, dass dieser Einsatz von allen Nutzern
durch schonenden Umgang gewertschätzt wird.
Für Freitag, 05.07.2019, 11 Uhr, haben Jugendliche eine Demonstration im Rahmen von Fridays for
Future vom Vluyner Leineweberplatz zum Neukirchener Rathaus geplant. In dem vom Ministerium
gesteckten Rahmen ist Lerngruppen die Möglichkeit eingeräumt, im Klassen- bzw. Kursverband in
Begleitung von Lehrkräften an der Demonstration teilzunehmen. Der Grundsatz schulischer Neutralität
und die Vorgaben des „Wandererlasses“ müssen beachtet werden. Unter diesen Voraussetzungen ist
das Einverständnis der Schulleitung erteilt. Einige Klassen und Kurse nutzen begleitet von Lehrkräften
die Möglichkeit der Teilnahme. Sofern Ihr Kind davon betroffen ist, hoffe ich auf Ihr Einverständnis.
Jede Gruppe erhält im Vorfeld Maßgaben für die sichere Durchführung. Bitte beachten Sie: Getrennt
von der schulisch begleiteten Exkursion zu betrachten ist, wenn Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht bestreiken, um an der Demonstration teilzunehmen. In diesem Fall sind sie keine Teilnehmer
einer schulischen Veranstaltung.

Am Freitag, dem 05.07.2019, präsentiert in den ersten beiden Schulstunden das Theater Sonni Maier
vor der Jahrgangsstufe 6 des JSG das Punk-Musical „Global Playerz“. Das unterhaltsame Musical
erklärt am Beispiel von Kakaoanbau das komplexe Thema „Globalisierung und Verantwortung“ auf
jugendgerechte Weise und ermutigt dazu, selbst aktiv zu werden. Und wie das geht, haben die Kinder
und Jugendlichen unserer Ruanda AG unter Leitung von Frau Christofzik und Herrn Berges mit ihrem
überaus erfolgreichen Schulprojekt im ruandischen Dorf Kinihira eindrucksvoll umgesetzt. In diesem
Jahr kann sogar schon mit der Erweiterung des gerade erstellten Schulgebäudes begonnen werden.
In der letzten Schulwoche findet am Mittwoch, 10.07.2019, der Schulwandertag statt. Am darauffolgenden Donnerstag werden in der jeweils letzten Stunde im Klassenraum im Rahmen des Zulässigen
und Möglichen mit Schüler- und Lehrerhilfe die Stühle und kleineres Mobiliar ausgeräumt. Am Freitag,
dem letzten Schultag, endet der Unterricht nach der „Stunde der Sieger“ und der Zeugnisausgabe um
10:30 Uhr. Wegen der Zeugniskonferenzen gilt am 03. und 04.07.2019 das Kurzstundenraster.
Der Unfall, bei dem unser Schüler und Mitschüler am 24.06.2019 im Kreuzungsbereich des Radweges
von Neukirchen zum Schulzentrum und der Baustraße von der Tersteegenstraße ins Wohnquartier
Niederberg schwere Verletzungen erlitten hat, hat unsere Schulgemeinschaft tief betroffen gemacht.
Mit der Familie hoffen wir von Herzen auf seine baldige Genesung. Die Gefahrenstelle wurde inzwischen durch Sicherungsmaßnahmen entschärft.

Baumaßnahmen
Als letztes Modul im jahrelangen Umbauprozess steht in den nächsten Wochen der Umzug der Verwaltung und aller im Verwaltungsflur befindlichen Räume in provisorische Räume im ehemaligen
Kunsttrakt an. Mit Beginn der Sommerferien bis zu den Herbstferien findet dann in den leergezogenen
Büros und Musikräumen vor allem eine energetische Sanierung statt.
Sie erreichen die Mitglieder der erweiterten Schulleitung und das Sekretariat weiterhin unter den bekannten Kontaktdaten, aber räumlich vorübergehend an anderer Stelle. Bitte haben Sie dafür Verständnis, falls durch den Umzug einige Tätigkeiten mehr Zeit einnehmen als sonst. Wenn die Verwaltungsräume am Ende der Herbstferien wieder bezogen werden können, geht das Projekt „Umbau
JSG“ endlich seinem Ende zu. Durch die Spende überzähliger Möbel des Ratinger Unternehmens
Doosan Lentjes GmbH wurde uns bei der Ausstattung freundlich unter die Arme gegriffen.
Die Etagen im bisher so genannten „Altbau“ sollen zu Beginn des neuen Schuljahres bezugsfertig
sein. Alle Klassen werden mit modernen digitalen Smartboards ausgestattet. Zu rechnen ist aber
durchaus auch dann noch mit einigen Restarbeiten im Trakt. Insbesondere die Sanierung der Pausentoiletten in den Fluren wird dann erst aufgenommen. Dafür steht seit einigen Tagen und mit knapp
einem Jahr Verzögerung endlich die große Pausentoilettenanlage zum Schulhof hin zur Verfügung.
Deren Eröffnung stellt einen riesigen Qualitätssprung in der sanitären Versorgung unserer Schule dar.
Damit das so bleibt, halten auch Sie bitte Ihre Kinder dazu an, dass sie die Sanitärräume ganz pfleglich behandeln und sie immer so verlassen, wie sie sie selbst vorfinden möchten.
In den Sommermonaten wird auch die Fassade zur Tersteegenstraße erneuert und wird neben dem
jetzigen Erprobungsstufentrakt ein behindertengerechter Aufzug installiert. Aus diesem Grund steht
der Fahrradkäfig neben dem bisherigen Erprobungsstufentrakt (in den ab dem neuen Schuljahr unsere Oberstufe einzieht) nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen kann aber die seit Jahren etablierte Nutzung des Fahrradkellers wieder aufgenommen werden. Bitte beachten Sie dazu das Schreiben der
Jahrgangsstufe 11, das diesem Elterntelegramm noch einmal beigefügt ist.
Für Ihre Unterstützung unserer Arbeit im ablaufenden Schuljahr, besonders für Ihr Verständnis im Zusammenhang mit den langwierigen Umbauarbeiten, danke ich Ihnen! Ich hoffe, dass wir alle zum Ende des Kalenderjahres zufrieden auf das Ergebnis blicken können. Für die jetzt aber erst einmal anstehende Ferienzeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Sommerwochen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef

