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Liebe Eltern, 
nach den Osterferien sind für das laufende Schuljahr nur rund zwei Monate verblieben, Schulwochen, die einer-
seits mit viel Schul-Arbeit, andererseits auch mit vielen Feier-, Brücken- und Studientagen verbunden sind. 
Bevor es bald auf die Zielgerade geht, möchte ich Sie noch über Aktuelles aus dem Schulleben informieren. 
  
Personelles 
Aufgrund von langfristigen Erkrankungen mehrerer Lehrkräfte musste im ersten Quartal dieses Halbjahres 
leider viel Unterricht vertreten bzw. in der Oberstufe auch durch eigenverantwortlichen Unterricht ersetzt 
werden. Ich bitte um Verständnis dafür, dass es nicht immer gelungen ist, sofort für adäquaten Ersatz zu 
sorgen. Durch die Einstellung von Vertretungskräften (Herr Stoffels, Frau Thiel und Frau Koep) konnten wir aber 
zumindest im zweiten Quartal für längerfristige Abhilfe sorgen. Wir hoffen, dass die noch erkrankten Kollegiums-
mitglieder im neuen Schuljahr wieder in unserer Mitte sind. 
Zum Schuljahresende stehen mehrere personelle Veränderungen an: Mit Herrn Carl, der pensioniert wird, ver-
lieren wir einen Lehrer, der durch seinen Unterricht in den Fächern Französisch, Latein und Geschichte vielfältig 
im Einsatz war und außerdem unsere Homepage seit Jahren betreut hat. Durch das Vertragsende Frau 
Donaths bereits zum 30.04.2014 ist insbesondere unsere Fachschaft Französisch von einem weiteren Fortgang 
betroffen. Weiterhin steht jetzt bereits fest, dass Frau Dr. Mombour und Frau van der Wouw das JSG verlassen 
werden. Allen genannten Kollegiumsmitgliedern danke ich sehr für ihren Einsatz am JSG! Über weitere 
personelle Veränderungen werde ich Sie zu Beginn des neuen Schuljahres informieren. 
 
Baumaßnahmen 
Der Baubeginn des neuen naturwissenschaftlichen Traktes rückt in greifbare Nähe. Nach Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens kann hoffentlich bald mit der konkreten Planung begonnen werden. Durch die Neu-
gründung der geplanten Gesamtschule 2015 als Ersatz für die in den Folgejahren dann auslaufende Theodor-
Heuss-Realschule und Haarbeckschule wird voraussichtlich als nächstes Modul der Bau einer Mensa anstehen. 
Diese wird auch von den JSG-Schülerinnen und –Schülern genutzt werden können. Die angekündigten Brand-
schutzmaßnahmen in der Schulstraße sollen in den Sommerferien in Angriff genommen werden.  
 
Schulleben 
Für das kommende Schuljahr sind 118 neue Fünftklässler angemeldet worden, für die vier Klassen gebildet 
werden. Mit ihnen zusammen werden 2014/15 rund 970 Schülerinnen und Schüler das JSG besuchen. 
Einige von ihnen nutzen das Angebot der Übermittagsbetreuung, die seit nun fast einem Jahr bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Neukirchener Erziehungsvereins in besten Händen ist. Falls auch Sie an 
einer zuverlässigen Beaufsichtigung Ihres Kindes an einem oder an mehreren Nachmittagen der Woche 
interessiert sind, finden Sie alle notwendigen Informationen und Formulare auf unserer Homepage. 
Unsere Beteiligung am landesweiten Projekt „Lernpotenziale“, koordiniert von Frau Engbers und Frau Koenen-
Volkmann, ist am JSG in der Etablierung eines inzwischen recht erfolgreichen Coaching-Systems umgesetzt 
worden. Und wir planen, die Wege individueller Förderung am JSG weiter auszubauen. 
Die Berufsvorbereitung wird in Zukunft auch an den Gymnasien durch das landesweite Projekt „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ intensiviert werden. Vorgesehen sind Maßnahmen beginnend in Klasse 8 bis zur 
Jahrgangsstufe 12, zu denen Berufserkundungen, Potenzialanalysen und Berufspraktika gehören. Das JSG 
beteiligt sich an dem Projekt, was u.a. ein Grund dafür ist, dass das Sozialpraktikum, bisher durchgeführt in 
der Jahrgangsstufe 8, vom kommenden Schuljahr an seinen Platz in der Jahrgangsstufe 9 haben wird. 
Am Girls- bzw. Boys-Day, dem 27.03.2014, fuhren die meisten Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe 9 zu 
unterschiedlichen Hochschulen und Fakultäten, um hier an diesem für sie organisierten Tag wertvolle Erfahrun-
gen für ihre zukünftige Berufswahl zu sammeln. Wir hoffen, dass dieses von Frau Müller koordinierte Projekt 
nach zwei erfolgreichen Durchgängen fester Bestandteil unseres Schulprogramms werden kann. 
Gleiches gilt für das Pilotprojekt unseres erstmals durchgeführten Projektkurses Sozialwissenschaften. Unter 
Leitung von Frau Abel und Frau Wenzel bereiteten 27 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 eine 
Studienfahrt nach Krakau und Auschwitz vor und nach. Die Präsentation ihrer Ergebnisse am 25. März 
zeigte, welche nachhaltigen Erfahrungen die Jugendlichen bei ihrem Besuch des Konzentrationslagers und in 
der Begegnung mit Zeitzeugen gesammelt haben. Einen kleinen Eindruck davon vermittelt ein ARD-Beitrag, 
den Sie im Internet unter dem Link http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/auschwitzundich101.html 
einsehen können. 

http://auschwitzundich.ard.de/auschwitz_und_ich/auschwitzundich101.html


Vom kommenden Schuljahr an wird sich, beginnend mit der neuen Klasse 5, unser Medienkonzept an den 
Vorgaben des „Medienpasses NRW“ ausrichten. Stärkere Berücksichtigung wird in Zukunft sicher der Umgang 
mit den neuen Medien finden müssen. Gewissermaßen als Auftakt veranstalten wir am Dienstag, dem 
28.10.2014, mit einem Referenten des Grimme-Institutes für Eltern und Kollegium einen Informationsabend 
zum Thema „Möglichkeiten und Gefahren von Handy und Internet“. Angesichts der zunehmenden 
Unsicherheit im Umgang mit den neuen Medien würde es mich sehr freuen, wenn viele von Ihnen sich diesen 
Abend vormerken und besuchen würden. 
Auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres bot und bietet das JSG wieder eine Reihe Veranstaltungen. Im 
Februar erlebte das Varieté zu seinem 10. Geburtstag zwei vielbejubelte Jubiläumsabende. Der VIP-Kurs Kl. 9 
von Herrn Schreiber und der Kunstkurs Jgst. 12 von Frau Alfermann zeigten am 9. Februar eindrucksvolle 
Ergebnisse ihrer Projektarbeit. Ende Juni stehen am 24.06. und 01.07.2014 zwei Vorstellungen der beiden 
Literaturkurse von Frau Barkowski und Frau Schabhüser an, zu denen Sie herzlich willkommen sind. 
Zu einem weiteren besonderen Abend lädt das JSG außerdem ein: 
Nachdem es am JSG drei Jahre kein Schulstraßenfest mehr gegeben hat, ist es wieder an der Zeit, Kollegium, 
Eltern, Schüler und Ehemalige sowie alle Freunde und Förderer der Schule zu einem fröhlichen Abend 
zusammenzubringen. Und dazu hat sich das JSG für Dienstag, den 17. Juni 2014, etwas ganz Besonderes 
vorgenommen. Die Gäste erwartet das unkonventionelle Bühnenstück „Schillers sämtliche Werke leicht 
gekürzt“ des Duisburger KOM’MA-Theaters, das von der Presse als „kurzweilig, rasant“ und „hinreißend 
komisch“ gelobt und vom Publikum bisher begeistert aufgenommen wurde. Eingeladen dazu sind alle aktuellen 
und ehemaligen Mitglieder der Schulgemeinschaft, Schüler, Eltern, Lehrer, aber ebenso alle Freunde und 
Förderer der Schule. Mit Schiller und seinen Gästen verspricht die Veranstaltung ein sehr vergnüglicher Abend 
zu werden, der natürlich auch Gelegenheit zum Klönen bietet. Damit die Möglichkeit zu Gesprächen um die 
Aufführung herum in netter Atmosphäre nicht zu kurz kommt, gibt es Snacks und kühle Getränke. Dank der 
Förderung durch das Kultursekretariat Gütersloh können die Besucher „Schiller leicht gekürzt“ zum ermäßigten 
Eintrittspreis von 10 Euro erleben. Beginn: 19 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, auch Sie unter den Gästen 
begrüßen zu können! Bitte reservieren Sie Ihre Karten einfach durch eine kurze Mail an info@jsg-nv.de und 
machen Sie Freunde unserer Schule auf die Veranstaltung aufmerksam. Nähere Informationen zu „Schiller“ auf 
www.komma-schiller.de“. 
Für unsere Oberstufenschüler ist am 17.06. eine Vormittagsvorstellung von „Schillers sämtliche Werke leicht 
gekürzt“ geplant. Bereits einen Tag vorher, am Vormittag des 16. Juni,  können die Kinder der Jahrgangsstufen 
5 bis 7 eine Aufführung des Stückes „Die Brüder Löwenherz“ des KOM’MA-Theaters mitverfolgen. 
Einige Tage vor den Kommunal- und Europawahlen stellten sich am 21. Mai Vertreter aller im Rat der Stadt 
Neukirchen-Vluyn vertretenen Parteien im Rahmen eines Speakers’ Corners den Fragen unserer Oberstufen-
schüler. Die Gespräche mit den Kommunalpolitikern waren vom Stadtjugendring und unserer Fachschaft 
Sozialwissenschaften unter Leitung von Herrn Berges organisiert worden, um Jungwählern eine direkte Begeg-
nung mit den Politikern vor Ort zu ermöglichen und sie zu ermutigen, von  ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. Von den Jugendlichen wurde der Speakers’ Corner sehr interessiert wahrgenommen.  
Im diesjährigen von Herrn Prahl organisierten  Drehtürwettbewerb unter dem Motto „Errare humanum est – 
aus Fehlern lernen“, an dem neun Klassenteams mit Projekten beteiligt sind, werden die Gewinner erst am 12. 
Juni ermittelt. Die Siegerin im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms steht dagegen bereits 
fest: Mit Lea Milkereit aus der Klasse 9e hat in diesem Jahr eine JSG-Schülerin das Stipendium des 
Bundestagsabgeordneten Siegmund Ehrmann gewonnen, das sie für ein Schuljahr in die USA führt. Wir 
freuen uns mit Lea über diesen Erfolg und wünschen ihr eine glückliche Zeit in Amerika! 
Nachdem vor einem Jahr die bewegte Pause am JSG erfolgreich an den Start gegangen und Mitte Mai eine 
Wiese neben dem Schulhof als Aufenthaltsort in den Pausen freigegeben worden ist, plant nun eine Arbeits-
gruppe aus Vertreterinnen des Fördervereins, der SV und der Schulleitung ein „grünes Klassenzimmer“. 
Dahinter verbirgt sich das Einrichten mehrerer Tisch- und Sitzgruppen auf dem Schulhof. Das grüne Klassen-
zimmer soll unseren Schülerinnen und Schülern an warmen und heißen Tagen die Möglichkeit geben, in Stun-
den mit eigenverantwortlichem Arbeiten oder auch in Unterrichtsstunden im Freien zu arbeiten. Die Anschaffung 
wird ermöglicht durch den Erlös des diesjährigen Adventskalenders. Aus früher erwirtschafteten Geldmitteln 
konnte außerdem nun ein Notebookwagen samt entsprechender Hard- und Software im Klassensatz erworben 
werden. Im Namen der Schulgemeinschaft danke ich allen Mitgliedern des Fördervereins, die diese Anschaf-
fungen erst möglich gemacht haben! Der Dank gilt besonders auch den engagierten Vertreterinnen des Vor-
standes unter Vorsitz von Frau Hegenberg (bis März 2014) und Frau Chahem sowie Frau Freise (seit März 
2014). Der Vorstand hat außerdem mit dazu beigetragen, dass nach dem Fortgang Herrn Coniglios die Aufsicht 
im Fahrradkeller täglich von Schülerinnen und Schülern des jeweiligen Abiturjahrgangs gewährleistet ist. In 
einem gesonderten Schreiben erhalten Sie demnächst genauere Information darüber, wie die Fahrradkeller-
aufsicht weiterhin geregelt und finanziert wird. Bitte unterstützen Sie den Abiturjahrgang, der die Aufgabe sehr 
verantwortungsvoll angeht, indem Sie ihm die Fahrradbewachung anvertrauen! 
 
Für die letzten Wochen dieses Schuljahres wünsche ich Ihren Kindern angesichts der noch anstehenden 
Leistungsüberprüfungen möglichst viel Erfolg und Ihnen damit als Familien eine nicht zu aufregende Schluss-
spurtphase. Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Einladung zu der einen oder anderen Schulveranstaltung 
wahrnehmen können. Für die nicht mehr ferne Ferienzeit wünsche ich Ihnen Entspannung und Erholung! 
Mit herzlichem Dank für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Schuljahr und mit freundlichen Grüßen 
 
 
     Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef 
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