
 

 

   

 
 

TAFF – Talente finden und fördern 

Informationen zu dem Taff-Profilangebot an der JNG in den Klassen 9, Schuljahr 2020/2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, 

 

wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Schuljahres und damit dem Übergang in die Klasse 

9. Damit liegt für euch auch der einjährige Besuch eines Ergänzungsstundenangebots hinter euch. Auf 

der Basis eurer Erfahrungen und Rückmeldungen der Lehrer/innen, habt ihr in diesem Jahr die 

Möglichkeit euer bisheriges Angebot auch im kommenden Schuljahr zu besuchen oder eine neue Wahl 

vorzunehmen. 

In diesem Angebot, das zweistündig am Donnerstagnachmittag stattfinden wird, sollen die individuellen 

Talente und Neigungen der Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. 

Gemäß Beschluss der Schulkonferenz werden dafür zukünftig für die Jahrgänge 8 und 9 vielfältige 

Angebote in den verschiedenen Profilbereichen der JNG zur Wahl gestellt. Diese werden unter dem 

u.a. Link auf unserer Website vorgestellt. Jede/r Schüler/in wählt einen Profilbereich und verpflichtet 

sich zu einer Teilnahme an einem Angebot aus diesem Profil für die Klasse 9. Dabei werden die Mitarbeit 

und das Engagement jedes Einzelnen nicht mehr klassisch benotet, sondern durch qualifizierende 

Bemerkungen auf dem Zeugnis bescheinigt. 

Spanisch läuft als weiterer Fremdsprachenunterricht weiter. Es wird auch im nächsten Schuljahr 

dreistündig unterrichtet und versetzungswirksam benotet. Eine Abwahl ist hier nur in Ausnahmefällen 

und nach einem Beratungsgespräch durch die Abteilungsleitung möglich. 

Auf dem beigefügten Wahlzettel soll die gewünschte Fortführung des momentan angewählten 8er- 

Angebotes oder die Teilnahme an einem anderen Taff-Profil angekreuzt werden. Zudem besteht hier die 

Möglichkeit ein bevorzugtes Angebot innerhalb des neuen Profilbereiches anzugeben. Je nach 

Schülerzahlen erfolgt dann eine entsprechende Zuweisung durch die Klassenkonferenz.  

Bitte geben Sie den Wahlzettel unterschrieben bis zum 09.06.2020 an die Klassenleitung zurück.  

Für Rückfragen stehe ich gerne unter der Telefonnummer 02861/932830 oder per Mail 

(jens.vahlenkamp@jng.borken.de ) zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

             Jens Vahlenkamp 

Abteilungsleiter Jg.7&8 (kommissarisch) 

http://www.jng.borken.de/kla

ssen-5-10/taff-profilangebote-

kl-8.html 


