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Elterntelegramm 23.06.2022  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
mit dem Unterrichtsschluss nach der 2. Stunde geht am letzten Schultag für Sie als Familien und uns als 
Schule das inzwischen 5. Pandemiehalbjahr zu Ende. Noch stärker als in den beiden Schuljahren zuvor 
haben Krankheits- bzw. Quarantänefälle die Schulgemeinschaft beeinträchtigt. Umso mehr ist zu würdi-
gen, was Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Sekretärinnen, Hausmeister und Schulhelfer zu-
sammen gestemmt haben. Unabhängig von allen Zeugnisnoten allen Schülerinnen und Schülern große 
Anerkennung - die Ferien sind jetzt echt verdient! 
 
In meinen letzten Elterninformationen habe ich Ihnen von den vielfältigen schönen Veranstaltungen und 
Projekten berichtet, die in den letzten Monaten unseren Schulalltag belebt haben. Auch diese zeichnen 
das ausgehende Schuljahr 2021/22 aus. Auf unserer Homepage finden Sie Eindrücke davon. Was uns 
zum neuen Schuljahr erwartet, wissen wir noch nicht. Rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres er-
halten Sie dazu aber wie gewohnt (per Elternmail oder Homepage) alle notwendigen Hinweise. 
 
Am letzten Schultag verabschieden wir bei einer großen Feier unsere Abiturientinnen und Abiturienten. 
Es war schön, dass sie bei uns waren. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihnen alles Gute! 
Zum neuen Schuljahr freuen wir uns auf vier neue Klassen 5 mit insgesamt 116 Fünftklässlern. 
 
Unser Kollegium verabschiedet, verbunden mit dem Dank für ihre Unterstützung, die Vertretungslehrkräf-
te Frau Keus, Frau Aljic und Frau Albers. Wir wünschen ihnen an ihren künftigen Schulen viel Glück und 
Erfolg. 
Frau van der Koelen, seit 2010 festes Mitglied unseres Kollegiums, wechselt zu einem anderen Gymna-
sium. Auch ihr herzlichen Dank für ihre langjährige Arbeit am JSG und alles Gute an ihrer neuen Wir-
kungsstätte! 
Nach 24 Jahren an unserer Schule geht Frau Alfermann in den wohlverdienten Ruhestand. Über viele 
Jahre hat sie als Vorsitzende der Fachschaft Kunst und in ihrer Zuständigkeit für die Schulgestaltung 
hohen Anteil an vielen Verschönerungsmaßnahmen. In den letzten Jahren hat sie zusätzlich umsichtig 
Sorge getragen für die pünktliche Herstellung des JSG-Schulplaners. Wir danken Frau Alfermann herz-
lich für ihren Einsatz am JSG und wünschen ihr eine glückliche Zeit nach der Schule! 
Mit ihr in den Ruhestand wird Frau Schimanski nun „richtig“ verabschiedet. Mit ihr geht auch unsere 
Langzeit-Rekordhalterin: Niemand zuvor hat es bisher auf 41,5 Dienstjahre als Lehrerin am JSG ge-
bracht. Einige von Ihnen hatten bereits bei Frau Schimanski Unterricht. Diese wissen: Wir lassen mit Frau 
Schimanski eine sehr engagierte Klassenlehrerin, SV-Lehrerin und Fachschaftsvorsitzende gehen, die 
„nebenbei“ auch ganz viele außerunterrichtliche Aktivitäten begleitet hat. Wir sagen Frau Schimanski 
großen Dank für dieses hohe Engagement und wünschen unserer Kollegin alles Gute für die neue Le-
bensetappe! 
 
Zum neuen Schuljahr bekommen wir aber auch zwei neue Kollegen ins Team. Wir freuen uns sehr über 
den Wechsel von Herrn Spitzlay (Ek/Sp) und Herrn van Deyk (Ge/Sp) ans JSG und – natürlich neben den 
beiden anderen Fächern – besonders über die damit verbundene Verstärkung im Fach Sport. 
 
 
Zum Ausklang dieses wieder so besonderen Jahres wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsa-
me Sommerzeit. Ich hoffe, dass Ihre Kinder nach den Ferien gern wieder zur Schule zurückkehren. Ich 
freue mich darauf, sie und Sie dann gesund wiederzusehen. Für Sie alle bis dahin – auch im Namen des 
Kollegiums – alles Gute! 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Susanne Marten-Cleef 


