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Grußwort der Schulleitung 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zunächst einmal möchten wir unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Sie und Ihre Familien eine 
erholsame Ferienzeit hatten, in denen Sie auch einmal Abstand vom Corona-Alltag gewinnen konnten. 
Nach einem mit vielen Einschränkungen verbundenen Verlauf und Abschluss des vergangenen 
Schuljahres freuen wir uns sehr, Sie im Namen der Jodocus Nünning Gesamtschule zum neuen 
Schuljahr 2020/21 begrüßen zu dürfen. 

Die Corona-Pandemie hat unsere Schule im vergangenen halben Jahr, ohne jegliche Möglichkeit zur 
Vorbereitung, vor nicht gekannte Herausforderungen gestellt. Waren bisher schulische Belange von 
Planungssicherheit, Transparenz und vorausschauender Organisation geprägt, so mussten wir uns mit 
Beginn der Schulschließungen ab Mitte März um hundert Prozent neu orientieren und den 
Herausforderungen des Shutdowns gemeinsam stellen. Kurzfristig wurden bis zum heutigen Zeitpunkt 
im kollegialen Diskurs verschiedene Modelle und Stellschrauben der Unterrichtsplanung entwickelt, 
um gemäß der jeweiligen Situation möglichst verlässliche Planungen für unsere Schule vorhalten zu 
können. Kreative digitale Lösungen führten schnell dazu, die Schüler*innen beim Lernen auf Distanz 
mit vielfältigen Lernmaterialien zu versorgen.  

Der Shutdown hat durch Reduktion und Einschränkungen ein Innehalten hervorgerufen, welches 
durchaus zu Veränderungen in nicht gekannter Intensität geführt hat. Die notwendige kurzfristige 
radikale Anpassung bzw. Veränderung der Lernformate in den vergangenen Monaten zeigt auf, wie 
flexibel wir gemeinsam auf Veränderungsbedarfe reagieren können. Die durchaus positive Resonanz 
der Eltern und vor allem Schüler*innen ermutigt uns, auch dauerhaft als JNG Bereitschaft zu zeigen, 
uns neuen Herausforderungen zu stellen und daraus zeitgemäße, für die Schüler*innen als 
heranwachsende Menschen im Fokus stehende, geeignete Veränderungen und Lösungen anzugehen.  

Trotz aller Verunsicherungen und durchaus auch Krisen einzelner Familien verdeutlichen unter 
anderem die zum Schuljahresende erfolgreich gestalteten Abschlüsse der 10. Klassen mit 175 
Absolvent*innen oder die Willkommensfeiern des neuen 5. Jahrgangs mit 174 Schüler*innen zum 
Schuljahresbeginn, dass auch in herausfordernden Situationen die Bereitschaft zur gemeinsamen 
Übernahme von Verantwortung zum Erreichen gesetzter Ziele unter veränderten, deutlich 
erschwerten Bedingungen führen kann.  

Für das nun bevorstehende Schuljahr 2020/21 sind wir bemüht, Organisationsmodelle bereit zu halten, 
die so viel Unterricht und individuelle Förderung wie möglich verlässlich gewährleisten, flankiert von 
Personaleinsatz- und Raumkonzepten, die den sich verändernden Bedingungen Rechnung tragen. Die 
gemachten Erfahrungen der vergangenen Monate sollten uns zuversichtlich stimmen, immer schneller 
verändernde Herausforderungen annehmen zu können und vor allem durch bewusstes Innehalten 
daraus zeitgemäße Lösungen für die Begleitung unserer Schüler*innen in einem neu gedachten 
digitalen Lebens- und Lernraum zu schaffen.  

Nach erfolgreichem Erreichen der dritten und damit letzten Phase zum Schulentwicklungspreis „Gute 
gesunde Schule“ haben uns zum Schuljahreswechsel zwei Mitarbeiter der UK NRW in einem 4-
stündigen Ortstermin besucht und unsere Arbeit an der JNG wertschätzend in den Blick genommen. 
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Unter Gestaltung von unseren Koordinatorinnen für Bildung und Gesundheit konnten wir in einem 
Rundgang und anschließendem Gespräch beeindruckend unsere schulische Entwicklung unter dem 
Aspekt „Gemeinsam leben und lernen im Ganztag einer guten gesunden Schule“ darstellen und vor 
allem Ideen zu unseren Entwicklungsvorhaben aufzeigen. Wir freuen uns, diese Entwicklung im 
kommenden Schuljahr weiter vertiefen zu können und drücken die Daumen zum erfolgreichen 
Abschneiden beim Schulentwicklungspreis 2020. 

Nach erfolgter Renovierung der ehemaligen Bibliothek im Obergeschoss des Forums hat unser 
multiprofessionelles Team die Arbeit in der neu ausgestalteten INSEL als vielfältiger Lebens- und 
Lernort der JNG aufgenommen. Im Zentrum dieser Arbeit steht dabei die INSEL als ein anregender Ort 
zum individuellen Leben und Lernen im Ganztag der JNG, als ein Ankerplatz für Schüler*innen mit 
besonderen Bedürfnissen und als ein Kraftzentrum für die JNG als lernende Schule.  

Ebenfalls ein erstes Mal konnte unsere gymnasiale Oberstufe mit 86 Schüler*innen in der EF und 87 
Schüler*innen in der Q1 den fertig gestellten 1. Bauabschnitt unseres Oberstufenzentrums beziehen 
und in modernen Kurs- und Fachräumen mit der Arbeit starten. In den Fluren laden Sitzbänke zum 
Verweilen ein und auch Gruppenarbeitsphasen während des Unterrichts oder Projektplanungen der 
Schüler*innen können hier erfolgreich umgesetzt werden. Die Kursräume sind hell und mit modernen 
Medien ausgestattet, sodass auch das Konzept des Lernens mit digitalen Medien, ein überaus 
wichtiger Baustein für zeitgemäßen Unterricht, erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Büros des 
Oberstufenteams, Arbeitsplätze für Lehrer, ein modernes Lehrerzimmer, sowie weitere neu 
ausgestattete Fachräume sind ebenfalls im Gebäude zu finden. 

Neuigkeiten gibt es auch mit Blick auf die Stellenbesetzungen: Andrea Heidenreich-Volley leitet nun 
die Oberstufe an der JNG nicht mehr kommissarisch, sondern offiziell. Ebenso wird das 
Oberstufenteam um Beratungslehrer*innen erweitert, die die Schüler*innen der Oberstufenjahrgänge 
eng betreuen. Am 01.08.2020 hat erfreulicherweise Alexander Osman als unser neuer Abteilungsleiter 
der Jahrgänge 7/8 seine Arbeit an der JNG aufgenommen. Alexander Osman unterrichtet die Fächer 
Erdkunde und Sport und war bis zum Schuljahresende am Werner-von-Siemens Gymnasium in Gronau 
beschäftigt. Während seiner Zeit in Gronau war er unter anderem neun Jahre lang Beratungslehrer in 
der gymnasialen Oberstufe und hat in der schulischen Verwaltung verschiedene Aufgaben 
übernommen. 

Nachdem am letzten Schultag vor den Sommerferien erneut drei Kolleg*innen nach langjähriger 
Tätigkeit an der Nünning Realschule und anschließend Jodocus Nünning Gesamtschule in den 
Ruhestand verabschiedet wurden, freuen wir uns, zum neuen Schuljahr 2020/21 insgesamt 10 neue 
Kolleg*innen an der JNG begrüßen zu dürfen. Erfreulicherweise konnten wir alle ausgeschriebenen 
Stellen mit neu eingestellten Kolleg*innen besetzen, so dass wir die vorgesehene Stundentafel 
weitestgehend in allen Jahrgängen ungekürzt erfüllen können. Allen neu eingestellten KollegInnen ein 
herzliches Willkommen an der JNG und einen guten Start in den bevorstehenden Aufgaben. 

Nach intensiven Vorbereitungen für das vor uns liegende Schuljahr 2020/21 freuen wir uns sehr, dass 
aktuell alle Anstrengungen unternommen werden, damit alle Schüler*innen wieder täglich zur Schule 
gehen können. Dabei steht das Bemühen um die Gesundheit aller im Mittelpunkt.  
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Zuletzt wünschen wir nunmehr allen einen guten Start in das neue Schuljahr 2020/21 in einer für uns 
alle mehr als herausfordernden Zeit. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und 
stets konstruktive Mitwirkung sowie Ihr insbesondere in den vergangenen Monaten 
entgegengengebrachtes Vertrauen in unsere Arbeit an der JNG. Dies stärkt auch zukünftig die 
weiterhin erfolgreiche Gestaltung unserer schulischen Aufgaben an der JNG in besonderer Weise. 

Für die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen wünschen wir allen ein zufriedenes und 
erfolgreiches Schuljahr 2020/21. Bleiben Sie gesund! 

Stefanie Tünsmann, Stellv. Schulleiterin  Carsten Kühn, Schulleiter 

 

Grußwort des Lehrerrates  
Was ist das für ein verrücktes Jahr!  

So manch ein Schüler, der von plötzlich hereinbrechenden Schulschließungen geträumt hat, reibt sich 
verwundert die Augen und bekennt: „So richtig toll ist eine weltweite Pandemie dann doch nicht!“ Wer 
auch immer die Idee hatte, sich die „Coronaferien“ als kleine Auszeit von der lästigen Schule zu 
gestalten, wurde recht bald enttäuscht: Aufgaben gab es Online und haufenweise. Selbst die 
technikfeindlichsten Lehrer, die normalerweise mit dem Einschieben einer DVD überfordert sind, 
kannten plötzlich die wildesten digitalen Plattformen und Möglichkeiten der Kommunikation auf 
Distanz: SchülerCloud, Jitsi, Skype und das gute alte Telefon versagten nicht ihren Dienst und der 
Spruch: „Du musst das Mikro stummschalten!“ wurde zum Mantra des digitalen Austausches. Einmal 
mehr bewiesen die Kolleginnen und Kollegen der JNG, wie gut sie zusammenhalten: Es war 
selbstverständlich, in Coronazeiten für die Klassen da zu sein, so gut es geht. Es war selbstverständlich, 
ältere Kollegen und Schwangere zu schonen und dem Ernst der Lage zum Trotz eine gute Portion 
Humor zu bewahren. Leider verlässt uns in diesem Schuljahr auch eine gute Portion Humor mit unserer 
Kollegin Mechthild Kleine-Büning und mit dem Kollegen Egbert Langela. Ihre herzliche Art wird uns 
fehlen! Es ist sicherlich schwer, sich zu erinnern, aber das Jahr war mehr als nur Corona: Wir hatten 
einen wunderbaren Start mit unserem ersten Jahrgang der Oberstufe, wir hatten gelungene 
Klassenfahrten und Projektwochen im Herbst und die Konferenzen mit der schönsten Tischdeko der 
ganzen Welt! Unser Dank gilt all den unermüdlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in allen 
Nischen und Funktionen, die die Schule zu bieten hat: Von der Lehrerschaft und der Schulleitung bis 
zu den Hausmeistern und den Ganztagskräften, von den Putzkräften, den Schulbegleitern und den 
Gestaltern der Pausen: Wir alle tragen mit unserer täglichen Mühe und den vielen tausend täglichen 
Gesprächen dazu bei, dass man sich an der JNG wohl fühlen kann. Ausdrücklich danken wir dem 
Krisenteam und der erweiterten Schulleitung für das sehr gute Management der Krise und auch den 
Eltern, die von jetzt auf gleich Arbeit und Betreuung unter einen Hut bringen mussten.  

 

Euer Lehrerrat
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Digital und kooperativ – Lernen in Zeiten von Corona 
In der 10c zeigt sich aktuell ein verändertes Bild von Unterricht, das hat nicht nur etwas mit 
Mindestabstand und Schutzmaske zu tun. Angestrengt beugen die SchülerInnen ihre Köpfe über die 
Arbeitsblätter - und über ihre Laptops oder Tablets. Denn der Unterricht findet nun auch in der Schule 
immer mehr digital statt.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise musste der Unterricht der 10. Jahrgangsstufe an der Jodocus 
Nünning Gesamtschule von Grund auf umgestaltet werden. Direkt am ersten Schultag wurden in den 
Klassen Regeln formuliert, die einen sicheren Schultag ermöglichen sollen. Wichtig ist die Gesundheit 
aller, aber wo bleiben Zusammenarbeit und gemeinsamer Spaß am Lernen mit Mindestabstand und 
Mundschutz? Mittels digitaler Ausstattung kann dies zum Glück dennoch stattfinden.  

Eine Möglichkeit, die häufig in den Unterricht integriert wird, ist ein sogenanntes „zumpad“. Eine Seite, 
auf der man mit anderen in Echtzeit kommunizieren kann. Somit ist es möglich, gemeinsam Texte zu 
verfassen, ohne dabei direkt in Kontakt treten zu müssen. Zudem kann man das mit anderen Mitteln 
kombinieren, wie zum Beispiel „telegra.ph“, einer Seite, auf der man eigene kleine Websites erstellen 
kann. So entstehen ganz schnell Ergebnisse, die nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen.  

 

Um den Unterricht abwechslungsreicher und interaktiver zu gestalten, wird über ein „kahoot“ Wissen 
abgefragt. Das ist eine Art Quiz, bei dem jeder SchülerInnen vom eigenen Gerät aus mitspielen kann. 
So entstehen in einigen Klassen Wettkämpfe, bei denen mitgefiebert wird wie in einem lange 
vermissten Fußballstadion. 

„Warum habe ich nicht schon immer so gelernt?“, fragt sich Luis, „mit Quizlet kann ich mir die Vokabeln 
viel besser merken!“. Und die 10c stellt fest: Corona hat auch etwas Positives in Bezug auf ihren 
Unterricht und nimmt sicherlich einige Ideen für die Weiterarbeit unter normalen Umständen mit. Das 
digitale Lernen gibt den JNGlern ein angenehmes Lerngefühl, der Unterricht ist digital betrachtet 
fortschrittlicher - jeder kann in seinem eigenen Tempo an eigenen Ideen kreativ arbeiten oder mit 
einem Partner etwas zusammen entwickeln.  

Damit jeder auch auf diese Möglichkeiten zurückgreifen kann, sollen unsere Zehntklässler möglichst 
ein internetfähiges Gerät mitbringen, zum Beispiel ein Smartphone, Tablet oder Laptop. Wer keines 
hat, bekommt für den Unterricht ein iPad von der Schule.   
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Einige von vielen schönen Ergebnissen aus Corona-Tagen 
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Aspekte der Schulentwicklung im Schuljahr 2019/20  
In Bezug auf die allgemeine Schulentwicklung der JNG im Schuljahr 2019/2020 beschreibt die 
Steuergruppe ein erfolgreiches und arbeitsintensives Schuljahr. Arbeitsschwerpunkt war die 
Erarbeitung des Schulprogramms, bei der zunächst alle Kolleginnen und Kollegen der Schule mit 
einbezogen waren. In einer Lehrerkonferenz wurde in arbeitsteiliger Gruppenarbeit zu den 
pädagogischen Konzepten und Entwicklungsvorhaben der Schule gearbeitet, um Inhalte für das 
Schulprogramm und das Leitbild der Schule zu erfassen. Durch diese aktive und kreative 
Auseinandersetzung mit Teilaspekten des Schulprogramms konnten sich die Kolleginnen und Kollegen 
der JNG einen breiten Überblick über die Inhalte des bestehenden Schulprogramms verschaffen und 
gleichzeitig noch fehlende Aspekte herausfiltern und ergänzen.  

Die Auseinandersetzung mit dem Schulprogramm ist sehr erfolgreich verlaufen und zwar nicht nur 
inhaltlich, sondern auch methodisch. Es wurde häufig rückgemeldet, dass die Arbeit viel Spaß gemacht 
hat und auch den Gedanken des Teambuilding im Kollegium unterstützt hat.  

Es konnten spannende Ergebnisse in Form von Fotos festgehalten werden. Das erste untere Foto zeigt 
nur eins von vielen tollen Ergebnissen und ist in der Gruppe entstanden, die sich mit der Lernkultur 
der JNG auseinandergesetzt hat. Das beispielhafte zweite Foto ist durch die Gruppenarbeit zum Thema 
Kooperationskultur an der JNG entstanden. 

Einige der Fotos, die verschiedene Aspekte der JNG widerspiegeln, sollen als Grundlage für die 
Schulentwicklungswerkstatt im nächsten Schuljahr verwendet werden. Hier war eigentlich bereits im 
Schuljahr 2019/2020 eine Weiterarbeit am Schulprogramm mit besonderem Blick auf die Präambel, 
also das Vorwort, geplant. Eltern, SchülerInnen sowie Lehrerinnen und Lehrer sollten mit in den 
Prozess einbezogen werden, der sich mit der Fragestellung „Was macht für uns alle die JNG aus?“ 
beschäftigt. So hätte die Präambel - ein sehr wichtiger Teil des Schulprogramms - entstehen sollen. 
Aufgrund der Coronakrise musste dieser Prozess allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben werden, 
sodass sich das Leitbild der JNG noch immer in der Entwicklung befindet und der Prozess noch nicht 
abgeschlossen werden konnte. Aber wir verstehen ein Schulprogramm sowieso nicht als starres, 
unveränderbares Gebilde, sondern als wandelbar und sich immer auf die jeweilige Situation 
anpassendes Instrument einer dynamischen Schulentwicklung. So haben wir als Steuergruppe der JNG 
auch dieses Schuljahr und insgesamt die bisherige Schulentwicklung als sehr erfolgreich und positiv 
erlebt und freuen uns auf die Weiterarbeit im nächsten Schuljahr. 
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Langersehnter Einzug in das neue Oberstufenzentrum 

Mit dem Wiederbeginn des Unterrichts nach dem „Lernen auf Distanz“ konnte die Oberstufe der JNG 
in den ersten Teil des langersehnten Oberstufenzentrums einziehen. Die Freude über die neuen 
Lernräume war groß! 

Das neue Oberstufenzentrum zeichnet sich durch einen offenen, modernen Stil aus. In den Fluren 
laden Sitzbänke zum Verweilen ein und auch Gruppenarbeitsphasen während des Unterrichts oder 
Projektplanungen der Schüler können hier erfolgreich umgesetzt werden. Die Klassenräume sind hell 
und mit modernen Medien ausgestattet, mit denen das digitale Lernen, ein überaus wichtiger Baustein 
für zeitgemäßen Unterricht, umgesetzt werden kann. Die Büros des Oberstufenteams, Arbeitsplätze 
für Lehrer, ein modernes Lehrerzimmer sowie weitere neu ausgestattete Fachräume für Kunst und 
Technik sind ebenfalls im Gebäude zu finden. 

Die EF-Schülerinnen und Schüler sind mit ihrem Oberstufenzentrum sehr zufrieden und haben schon 
einige Ideen, die vielen Möglichkeiten, die das neue Lerngebäude bietet, zu nutzen. Auch die übrigen 
Baustellen im Gebäude werden akzeptiert, denn das Ergebnis der ersten Räume überzeugt.  

Mit der Eröffnung des Oberstufenzentrums steht dem erfolgreichen Start in die Q1 und die neue EF 
also nichts mehr im Wege! 

Neuigkeiten gibt es auch mit Blick auf die Stellenbesetzungen: Andrea Heidenreich-Volley leitet nun 
die Oberstufe an der JNG und wird dabei von den zwei Beratungslehrern, Sabrina Homann und 
Sebastian Hilbring, unterstützt, die die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenjahrgänge eng 
betreuen. Die Kollegen haben ihre Büros im Oberstufenzentrum und können hier in den Pausen 
aufgefunden werden. 
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Ein ganz besonderer Schulabschluss 
Letztes Jahr verabschiedete die JNG ihren ersten zehnten 
Jahrgang - für unsere Schulgemeinschaft ein ganz besonderes 
Ereignis. Dass so schnell noch ein außergewöhnlicher 
Schulabschluss kommt, konnte damals niemand ahnen. Doch 
nur ein Jahr später feiern wir den Abschluss unserer 
Zehntklässler unter ganz besonderen Umständen.  

„Die Zeit unseres Abschlusses, die wir uns glamourös und 
spaßig vorgestellt hatten, wurde zum Leidwesen unserer 
Eltern durch FaceTime, ständiges Zuhause rumhängen und 
einen gestörten Schlaf -Rhythmus ersetzt“, erklären Lilli Frenk 
und Elaine Hochheim in der Abschlussrede der 10c. Umso 
mehr freuen sie sich nun, den Abschluss doch gebührend 
feiern zu können, berichten die SchülerInnen. An den ersten 
Tagen nach ihrer Rückkehr in den Unterricht, war an Feiern 
noch nicht zu denken und alle befürchteten bereits, ihre 
Zeugnisse per Post zu erhalten.  

Glücklicherweise verbesserte sich die Lage in der Corona-
Pandemie und die JNG konnte in Zusammenarbeit aus 
Schulleitung, Eltern und SchülerInnen ein Konzept 
entwickeln, dass eine schöne Abschlussfeier im kleineren 
Rahmen ermöglicht. Statt gemeinsam im Forum feiern die 10. 
Klassen nun im Klassenverband. In Begleitung der Eltern und 
Klassenlehrerinnen und -lehrer erhalten alle ihr Zeugnis in 
einer festlich geschmückten Mensa. „Der kleine Rahmen ist 
für uns als Schule zwar ungewohnt“, berichtet Frank Brun, der 
Abteilungsleiter der 9. Und 10. Klassen, „er ermöglicht aber 
auch ein persönlicheres Abschiednehmen durch die 
Klassenleitungen und mehr individuelle Beiträge durch die 
Abschlussklassen und deren Eltern.“ 

Goldene und schwarze Luftballons zieren den Eingang und die 
Bühne, steigen von den Stehtischen auf und rahmen die 
Fenster. Gemäß dem Motto „Golden Memories“ erstrahlt die 
Mensa in Gold und zeigt viele Fotos, die an die Jahrgangsstufe 
erinnern. Alle Gäste haben sich schick gemacht und dank 
genügend Abstand muss der Mund-Nasen-Schutz auch nicht 
zum Outfit passen, sondern kann in der Tasche verschwinden. 
Trotz kleinerem Rahmen sind die SchülerInnen aufgeregt, 
wenn sie den Mittelgang auf goldenem Konfetti nach vorne 
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gehen, um ihr Zeugnis entgegenzunehmen und den coronatauglichen Gruß der Schul- und 
Klassenleitung erwidern.  

Die Klassen haben ihre Erinnerungen zudem in Klassenzeitungen festgehalten, damit sie bei Bedarf 
aufgefrischt werden können, wenn sie doch einmal verblassen sollten. Mit Steckbriefen, Fotocollagen 
und Artikeln zu besonderen Erlebnissen zeigen sie ein buntes Bild der gemeinsamen Zeit, an die sich 
auch die Klassenleitungen gerne erinnern.  

Während der Abschluss der 10. Klasse für einige SchülerInnen ein Abschied von der Jodocus Nünning 
Gesamtschule bedeutet, bleibt auch mehr als die Hälfte des Jahrgangs der Nünning treu und besucht 
nach den Sommerferien die Oberstufe unserer Schule – dann hoffentlich wieder mit „normalem“ 
Stundenplan und gewohntem Schulalltag.  

Wir wünschen den SchülerInnen alles Gute für ihren zukünftigen Weg. Mögen sie weiterhin viele 
Erinnerungen sammeln, auf die sie gerne zurückblicken. Ob nun Ausbildung, Berufskolleg oder 
Oberstufe – und freuen uns auf ein Wiedersehen nach den Sommerferien oder in ein paar Jahren, um 
gemeinsam die „Golden Memories“ aufleben zu lassen.  
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Wir planen und gestalten unsere Schule 
Mit dem Ende der Corona-Auszeit konnten wir endlich die 
ersten Räume des neuen Oberstufenzentrums beziehen. Den 
besonderen Umständen war es geschuldet, dass die ersten 
Nutzer der neuen Räume nicht die OberstufenschülerInnen 
sondern SchülerInnen aus den 10er-Jahrgängen waren. Sie 
nutzen die großzügigen Klassen- und Kursräume für ihre 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Auch wenn auf 
Grund der Hygienemaßnahmen der großzügige offen 
Lernbereich rund um den Lichthof noch nicht genutzt werden 
konnte, so gab es doch schon einen guten Einblick in die Möglichkeiten, die das neue 
Oberstufenzentrum bietet.  

Auch der Verwaltungsbereich sowie die Technik- und Kunsträume sind fertig. Doch während Frau 
Heidenreich ihr neues Büro schon bezogen hat, warten die Fachräume noch darauf, dass die 
Hygienebestimmungen auch den Unterricht in den Fachräumen wieder erlauben. Im Hauptgebäude 
ist über die Corona-Zeit zudem die INSEL fertiggestellt worden. 

Die Baumaßnahmen an der JNG sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Bereits vor Ostern wurde 
damit begonnen den 2. Bauabschnitt des Oberstufenzentrums freizuräumen. Mittlerweile sind hier die 
Umbauarbeiten schon im vollen Gang und wir hoffen, dass wir in einem Jahr auch hier frisch sanierte 
Klassen- und Kursräume beziehen können. Auf die neuen Räumlichkeiten freuen dürfen sich dann die 
Deutsch-Förderklassen, die Pausenhelfer und das Wahlpflichtfach „Darstellen & Gestalten“.  

Auch im Hauptgebäude stehen weitere bauliche Veränderungen an. Die Planungen für die Erweiterung 
des naturwissenschaftlichen Bereichs sind weit vorangeschritten. In einem ersten Schritt werden die 
drei Klassenräume gegenüber den Bioräumen zu insgesamt vier naturwissenschaftlichen Fachräumen 
und einer kleinen Sammlung umgebaut. Im weiteren Verlauf werden dann auch die Räume 137, 139 
und die Sammlung gegenüber den Chemieräumen im Erdgeschoss umgebaut. 

Parallel zu den beschriebenen Baumaßnahmen läuft die Planung für weitere Bauprojekte an unserer 
Schule. Zunächst geht es darum, dass der nun frei gewordene Kunst- und Technikbereich im 

Hauptgebäude überplant werden wird. Hier soll 
eine weitere Lehrküche entstehen, um den 
Engpass im Fach Hauswirtschaft zu beseitigen. 
Des Weiteren läuft eine erste Planung für neue 
Klassenräume der Sekundarstufe I, damit werden 
auf Dauer die „intelligenten Raumsysteme“ und 
die Pavillons ersetzt. Hierzu soll ein neuer 
Klassentrakt in Verlängerung der jetzigen 
Klassenräume entstehen.   
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Das grüne Klassenzimmer 
Während die Bauarbeiten an den Gebäuden kaum unter der Corona-
Pandemie gelitten haben, hat Covid19 unser grünes Klassenzimmer 
deutlich ausgebremst. Durch die Absage des Spendenlaufs und die durch 
die Kontaktbeschränkungen entfallenen Planungssitzungen ist der zeitliche 
Ablauf des Projektes durcheinandergeraten. Die Planungen für weitere 
Spendenideen sind auch auf Eis gelegt, da die jeweiligen Gremiensitzungen 
der möglichen Spender auch unter den Corona-Bestimmungen 
beeinträchtigt waren. Aktuell verschiebt sich das Projekt um knapp ein 
halbes Jahr. Wir hoffen sehr, dass wir in kommenden Schuljahr wieder mit 
voller Kraft planen können. Das bedeutet: Wir können den Spendenlauf 
durchführen, mögliche Fördermittel von diversen Organisationen werden 
uns bewilligt und der Umbau durch die vorhandenen Mittel können sowohl 
mit Euch als auch mit Firmen aus dem Garten- und Landschaftsbau 
durchgeführt werden. Für die aktuellsten Informationen könnt ihr auf 
unserer Homepage nachschauen.  
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Bewerbung um den Schulentwicklungspreis „Gute gesunde 
Schule“ der Unfallkasse NRW 
Unser Konzept 

Die JNG versteht ihre Schulentwicklung als gesundheitsförderlich und orientiert sich dabei an einem 
ganzheitlichen Gesundheitsbegriff der WHO, die Gesundheit als einen „Zustand vollkommenen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen“ versteht. In diesem proaktiven Sinne unterstützt die JNG die Schülerinnen und Schüler in 
ihren individuellen Bildungsbiografien zu bestmöglichen Abschlüssen und Übergängen. 
In den Jahren der Schulentwicklung sind zahlreiche systematische Strukturen, Projekte, Programme 
und Konzepte in gemeinschaftlicher Arbeit von 
Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerkräften 
sowie allen weiteren Beschäftigten der JNG, 
entstanden, die das körperliche, geistige und soziale 
Wohlbefinden sowie fachliche und überfachliche 
Kompetenzen aller fördern.  

Ein besonderes Gewicht legen wir auch auf die 
pädagogische Architektur unserer Schule und 
schaffen Räume, die individuell bilden, die 
Entspannung und Anregungen zur Bewegung für alle 
bieten. 

Unser Konzept ist gegliedert in fünf Qualitätsbereiche:  

Die einzelnen Qualitätsbereiche umfassen vielfältige Programme und Strukturen: 
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Der Schulentwicklungspreis 

Die Unfallkasse NRW zeichnet Schulen, die 
Prävention und Gesundheitsförderung in 
herausragender Art und Weise in ihre 
schulische Qualitätsentwicklung integrieren, 
mit dem Schulentwicklungspreis „Gute 
gesunde Schule“ aus. Die JNG hat sich im 
aktuellen Bewerbungsverfahren neben 241 
Schulen aus NRW registrieren lassen. 

Neben der Auszeichnung ist die Teilnahme unserer Schule eine Chance, unsere schulische Arbeit, das 
Schulprogramm und unsere gemeinsamen Ziele in der Schulentwicklungsplanung zu reflektieren und 
eine externe Rückmeldung und Beratung für zukünftige Prozesse zu erhalten.  

Das Bewerbungsverfahren 

In Phase 1 haben wir uns mit Hilfe des Online-Fragebogens, durch Ankreuzen, einen Überblick zum 
aktuellen Stand unserer Schulentwicklung und zur Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
an der JNG verschafft.  

In Phase 2 wird die Verknüpfung zwischen Gesundheitsförderung und Qualitätsentwicklung in den 
Fokus gesetzt, indem wir Erläuterungen und Vertiefungen eingereicht haben. 

In Phase 3 wird die praktische Umsetzung („gelebte Praxis“) der schulischen Konzepte im Rahmen 
eines Ortstermins in den Blick genommen. Neben einem Rundgang durch unsere Schule können in 
einem Gespräch gezielt Fragen und Themen der praktischen Gesundheitsförderung in den Blick 
genommen werden. Aufgrund der aktuellen Situation musste der Rundgang durch die Schule sowie 
das Gespräch stark verkürzt und mit geringer Beteiligung durch Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen 
stattfinden, was wir sehr bedauern. In Vorbereitungsgesprächen ist deutlich geworden, dass uns, aus 
den verschiedenen Perspektiven von Eltern gesehen, fundamentale Vorstellungen und Ideen von 
Schule lebendig verbinden und begeistern.   

Der Rundgang 

Um einen Eindruck zu bekommen, wie unsere Gäste -die Mitarbeiter der Unfallkasse NRW Helena 
Clute und Uwe Feder- den 1-stündigen Rundgang und das nachfolgende 3-stündige Gespräch am 
22.06.2020 erlebt haben, nehmen wir Sie/ euch in den nächsten Zeilen mit: 

Uns war besonders wichtig, dass der Rundgang von den Hauptakteuren – nämlich den Schülerinnen 
und Schülern – lebt. Leider mussten wir uns von unseren Planungen aufgrund von Corona 
verabschieden und gute Alternativen finden. Außerdem sollten all unsere Qualitätsbereiche, die für 
uns an der JNG zu einer guten gesunden Schule gehören, sichtbar werden.  

Wir starteten in unserem Forum, das wir zur Darstellung unseres Qualitätsbereiches „JNG – aktiv 
beteiligt“ nutzten. Aufgrund der Vorgaben haben wir uns entschieden, anstelle von 
Schülerpräsentationen unsere Angebote durch Fotos und Materialien lebendig darzustellen:  
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Unsere Schulsanitäter*innen werden jährlich im Rahmen des TAFF-Angebotes zu 
Ersthelfern ausgebildet und übernehmen Dienste in Pausen, bei Sport- und 
Schulveranstaltungen. Tatkräftig beteiligt waren unsere Schulsanitäter auch 
beim Projekt „Schüler retten leben“.  

Die Medienscouts sind aktive Mitgestalter*innen unseres Medienkonzeptes und 
sind in der Einzelfall- und Klassenberatung zum Thema Medien (z.B. Nettikette, 
Cybermobbing) tätig. Neben der Vorstellung des Medienknigges der JNG sind sie 
bei Infoveranstaltung für Eltern, bei der Schulentwicklungswerkstatt und bei der 
Erstellung der Mediennutzungsordnung beteiligt. 

Das „Schule ohne Rassismus“-Team ist maßgeblich an der Demokratiebildung 
unserer Schule beteiligt und sind Ansprechpartner*innen bei der Prävention von 
Rassismus und Gewalt. Sie organisieren Projekttage, wie den Kinderrechtetag 
und den Anne-Frank-Tag, und kooperieren mit dem Heimatverein zum Thema 
„Jüdisches Leben in Gemen“. 

Die Schülervertretung versammelt sich regelmäßig, um Themen rund um Schule 
zu diskutieren. Sie organisieren die jährliche Karnevalsfeier und Nikolausaktion, 
setzen sich für die Schulhofgestaltung, das grüne Klassenzimmer und die 
Mediennutzung ein.  

Die Verkehrs- und Buslotsen sorgen für die Verkehrssicherheit. In Kooperation 
mit der Kreispolizeibehörde werden sie gecoacht, um den Verkehr bei 
Schulveranstaltungen zu regeln oder das sichere Ein- und Aussteigen als auch die 
Busfahrt an sich zu gewährleisten.  

Im Zuge unseres Entwicklungsvorhabens „Räume bilden“ und unseres 
Qualitätsbereiches „JNG – individuell, produktiv und zeitgemäß arbeiten“ haben 
wir Ideen zur Ausgestaltung von Nischen und Aufenthaltsbereichen entwickelt. 
Diese Ausgestaltung soll einerseits weitere Lernräume außerhalb des 
Klassenzimmers eröffnen, als auch Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten 
bieten. Sollten wir mit dem Gesundheitspreis „Gute gesunde Schule“ 
ausgezeichnet werden, wird ein Teil des Preisgeldes in die Ausgestaltung dieser 
Nischen fließen. 

Zum Qualitätsbereich „JNG – sozial und mental gut drauf“ trägt ein weiterer, in 
diesem Jahr neu gestalteter Raum bei. Wenn Schüler*innen eine Atempause 
brauchen, sind sie im „Auszeitenraum“ willkommen. Dort 
können sie in Ruhe arbeiten, nach Bedarf Gespräche führen 
oder ihren individuellen Stress regulieren. 

Vernetzt mit dem Auszeitenraum ist die INSEL als zentraler 
Ort in unserer Schule die Anlaufstelle der individuellen 
Förderung der JNG. Wir sehen individuelle Förderung beim 
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Lernen und Leben im Ganztag als Aufgabe aller Beteiligten 
in der JNG, was durch den transparenten, hellen und 
offenen Raum der INSEL sichtbar wird.  

Das Konzept „Insel“ ist in den JNG-News aufgrund der 
räumlichen und konzeptionellen Veränderungen noch 
einmal ausführlich beschrieben.  

Judith Hölscher, Britta Weitz und Julia Hüsken erzählten 
unseren Besuchern sowohl vom multiprofessionellen 
Team und der Organisationsstruktur in der Insel, als auch 

vom Förder-Forder-Projekt und den Lerncoaches, denn nicht nur Lehrer sind an der individuellen 
Förderung unserer Schülerinnen und Schüler beteiligt! Darum gibt es an unserer Schule auch die 
tiergestützte Pädagogik, den Schulhund Jodoca. Neben Einzelförderungen begleitet Jodoca auch 
Klassen, um eine ruhige und entspannte Lernatmosphäre herzustellen.   

In der Sporthalle konnte neben dem Sportunterricht – angeleitet durch Anna Ostendorf- der 
Bewegungserfahrungen und -möglichkeiten bietet, um SuS eine aktive Freizeitgestaltung zu eröffnen, 
auch Potentialentwicklung und individuelle Förderung im Sport erfahren werden. Anna Hoja 
präsentierte mit Vereinsspielerinnen aus dem Volleyball und in Kooperation mit dem RC Borken 
Hoxfeld ein zusätzliches Training, welches die Schüler*innen im „Drehtürmodell“ wahrnehmen 
können. Daniela Lanze trainierte mit der Handball-Schulmannschaft in einem Koordinationsparcours, 
um unser Handballteam, das sich regelmäßig in Mittagspausen zum Training und zum Vorbereiten von 
Wettkämpfen trifft und sich bis zur Landesmeisterschaft in Gummersbach qualifizieren konnte.  

Im Schulgarten berichtete Jutta Weidemann mit Begeisterung von Garten- und Unterrichtsprojekten 
in der Projektwoche, in Mittagspausen und im NW-Unterricht, aber auch vom Schulgarten als 
Refugium, Rückzugsort und Möglichkeit für Gespräche. So manch ein Schüler hat hier im 15-jährigen 
Bestehen des Gartens seine berufliche Orientierung gefunden. 

Bewegung in den Pausen ist bedeutsam, um im 
Schulalltag konzentriert und ausgeglichen zu 
bleiben. Unsere Pausenhelfer*innen 
organisieren die Ausgabe von Spielgeräten 
zuverlässig mitten auf dem Schulhof. Durch 
Bälle, Mini-Tore und Federball-Spiele kommt 
Bewegung auf. 

Innerhalb unseres Qualitätsbereichs „JNG – gut versorgt im Ganztag“ gab es in 
der Mensa viele Umstrukturierungsprozesse, die von einer Arbeitsgruppe 

bestehend aus Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen erarbeitet wurden. Auf Wunsch der 
Schülervertretung wurde das Bistroangebot erweitert. Räumlich wurde die Mensa so gestaltet, dass 
sie von allen Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann und einen Raum zum gemeinsamen 
Mittagessen bietet. Das Verpflegungsangebot wird weiterhin durch die Schülerfirma Mix-It 
unterstützt, die regelmäßig Hot Dogs, Waffeln und Crêpes anbietet.  
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Anschließend zeigte uns Sonja Leson einige Experimente aus dem 
Phänomexx-Projekt, ein handlungsorientiertes Naturwissenschaftsprojekt 
mit hohem Aufforderungscharakter und erklärte an spannenden Stationen, 
wie Schülerinnen und Schüler Naturwissenschaft mit allen Sinnen erleben 
können. Außerdem informierte Sonja Leson unsere Gäste über erste 
Entwicklungen zum grünen Klassenzimmer. 

Schließlich trafen wir auf Malte Boland, Koordinator „Medien“ und Lehrer 
in der Oberstufe, der uns zu unserem Qualitätsbereich „JNG – individuell, 
produktiv und zeitgemäß arbeiten“ die Schülercloud als 
Kommunikationsmedium in der Oberstufe, die Studienzeiten und das 
Selbstlernen darstellte.  

Zum Abschluss präsentierte uns Andrea Heidenreich, Abteilungsleiterin der 
Oberstufe, das neu gestaltete Lehrerzimmer, die Lehrerarbeits- und Beratungsräume, sowie die neuen 
Kunst- und Technikräume, denn auch die Lehrpersonen sollen an der JNG individuell, produktiv und 
zeitgemäß arbeiten können. 

Das Gespräch: 

Nach der Vorstellung in der reduzierten Gesprächsrunde, an welcher die Schülerin Elaine Hochheim, 
Anna Heselhaus und Linda Feldhaar, die das BuG-Team bilden, Silvia Schilde als Didaktische Leiterin 
und Schulleiter Carsten Kühn und unsere Gäste der Unfallkasse NRW teilnahmen, war uns wichtig, die 
ganze Bandbreite unserer Arbeit, die auf vielen Schultern getragen wird, durch entsprechende 
Personen zu präsentieren. Aus diesem Grund kamen Maja Fischer als Schülervertreterin, Frau 
Kamperschroer als Schulpflegschaftsvorsitzende, Barbara Plassmann als Mitglied des Lehrerrats und 
Krisenteams, Isabel Kieckenbeck als Koordinatorin im Bereich Kultur, Judith Hölscher als 
Sonderpädagogin und Malte Boland als Koordinator Medien in Form eines kurzen Vorstellungsvideos 
zu Wort.  

Anschließend 
widmeten wir uns 
unseren 

Entwicklungsvorhaben und präsentierten, woran wir zurzeit arbeiten: 

Das Entwicklungsvorhaben „JNG bewegt: Bewegtes Lernen“ hat das Ziel, offene analoge und digitale 
Lernarrangements in allen Fächern zu entwickeln und systematisch durchzuführen, mit 
selbstgesteuerten individuellen Arbeitsformaten und kooperativen Sozialformen. Neben 
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Bewegungspausen im Unterricht möchten 
wir den Schülerinnen und Schülern mehr 
körperliche und kognitive 
Bewegungsfreiräume für individuelles 
Lernen eröffnen. Bei einer Umfrage zum 
bewegten Lernen kam heraus, dass 
bewegtes Lernen in allen Fächern schon 
Einzug erhalten hat und vor allem in 
lernbegleitenden Aktivitäten in 
Erscheinung tritt. Infolgedessen möchten wir die Bewegungspausen – durch das Erstellen eines 
Newsletters mit neuen Ideen zu Bewegungs– und Entspannungspausen - Kolleg*innen zum 
Ausprobieren einladen.  

Die Entwicklungsvorhaben „JNG Räume bilden: Insel für 
individuelles Lernen“ mit ihren konzeptionellen und baulichen 
Veränderungen sowie „JNG digital: Digitale Ethik als Basis unserer 
digitalen Lernkultur“ mit dem eigens entwickelten „erweiterten 4-
K—Modell“ erläuterte die didaktische Leiterin der JNG.  

Am Ende des 
Gesprächs richteten 
wir den Blick noch 
einmal auf die 

aktuelle Situation und das Krisenmanagement, die 
wertvolle Arbeit des erweiterten Krisenteams in der 
Corona-Zeit, das gelungene Distanz-Lernen und auf die 
positive Seite, warum Unterbrechungen auch eine gute 
Seite haben – aufgefangen in O-Tönen unserer 
Schüler*innen.  

Nach einem eindrucksvollen Tag, der nur durch die 
Mithilfe aller – sowohl Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, pädagogischer Mitarbeiter*innen – 
möglich wurde, sind wir als „Team JNG“ stolz, das „gemeinsame Leben und Lernen im Ganztag einer 
guten gesunden Schule“ vorstellen zu dürfen.  

 

  

Endlich kann ich 

kochen und backen! 
Ich habe Zeit 

gefunden, zu 

entspannen! 

Seit dem Lockdown durch Corona 

 kann ich allein lernen. 
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Zehntklässler der JNG entdecken Geschichte vor Ort 
Anfang März erkundeten die 
SchülerInnen der Nünning an drei 
Tagen das Humberghaus in Dingden, 
das die Geschichte der jüdischen 
Familie Humberg abbildet.  

Im Geschichtsunterricht haben die 
Zehntklässler bereits einiges über die 
Shoah erfahren; was das für die 
Menschen im Einzelnen jedoch 
bedeutete, liegt meist fernab ihrer 
Vorstellungskraft. Anhand der Familie 
aus dem Münsterland können sie nun gut nachvollziehen, wie Personen, die gut integrierter Teil der 
Gesellschaft in Dingden und dem Umland waren, durch die Ideologie der Nationalsozialisten 
ausgeschlossen, diskriminiert, vertrieben und ermordet wurden. Dabei helfen ihnen die vielfältigen 
Exponate, die die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mühevoll zusammengetragen und 
für die Ausstellung aufbereitet haben. Sie zeigen das Leben der Humbergs vor 1933 und stellen dar, 
dass die jüdische Familie in vielen Bereichen der Gemeinde anerkannt war und diese aktiv mitgestaltet 
hat. Auch zur Flucht und Deportation hält die Ausstellung viele Informationen bereit und zeigt so 
exemplarisch, wie es vielen Jüdinnen und Juden erging.  

Der diesjährige Besuch ist der zweite, an dem eine gesamte Jahrgangsstufe der JNG das Humberghaus 
als außerschulischen Lernort für den Geschichtsunterricht nutzt. Durch die feste Kooperation knüpft 
die Schule an ihr Profil der Kulturschule an und stützt die nachhaltige Demokratiebildung der 
SchülerInnen. Die Zehntklässler empfanden den Besuch als Bereicherung für den Geschichtsunterricht 
und fanden es klasse „an gleichen Ort zu stehen, an dem so viel Geschichte passiert ist“.  
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Eine ausgezeichnete Kooperation für beide Seiten 
Auszeichnung der Bildungskooperation des Heimatvereins Gemen mit der JNG 

Dass die Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein Gemen und der JNG 
tolle Projekte hervorbringt und das Lernen sowie die Demokratiebildung 
bereichert, haben alle Beteiligten bereits festgestellt. Nun wurde die 
Bildungskooperation mehrfach ausgezeichnet – eine schöne Bestätigung 
der gelungenen Zusammenarbeit, die zur Weiterarbeit aufruft. So würdigte 
der Landrat die Arbeit des Heimatvereins im Bildungsbereich als eine von 
32 Bewerbungen im Rahmen des Heimat-Preises 2019, bei dem Projekte 
geehrt wurden, die eine nachhaltige Beschäftigung mit der eigenen Heimat 
zum Ziel haben.  

Beim Wettbewerb „Borken machen!“ gewann der Verein für die 
Bildungskooperation den zweiten Platz, der mit 1000 E dotiert ist. Das Geld soll künftigen Projekten 
zwischen dem Heimatverein und der JNG zugutekommen. Gefördert wird der Preis, den die Stadt 
Borken vergeben hat, vom Heimatförderprogramm des Landes NRW, erklärtes Ziel ist es, das große 
Engagement vor Ort zu würdigen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sichtbar zu machen.    

Sichtbar wurde die Bildungskooperation auch für die Besucher des Jodocus Open am vergangenen 
Samstag: Der Heimatverein Gemen und die JNG präsentierten hier die gemeinsame Arbeit, die 
mittlerweile fest implementiert ist. So übernehmen die Gemener Heimatfreunde im Rahmen der 
Projektwoche „Give me five“ spannende Führungen durch den Ortsteil für die Fünftklässler, die ihren 
Schulstandort erst kennenlernen. Im Anschluss steht eine liebevoll gestaltete Erfrischung für die 
kleinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Heimathaus bereit, das sich als interessanter Lernort für 
Groß und Klein erweist. Erstmals fand in diesem Schuljahr eine Vorleserunde für die Jahrgangsstufe 
sechs statt, die sich für den eigenen Vorlesewettbewerb Techniken zum flüssigen und spannenden 
Vorlesen abschauen konnte. Der Jahrgang sieben erkundet nach intensiver Vorbereitung geleitet durch 
den Heimatverein in der Projektwoche das jüdische Leben in Gemen.  

Jahrgangssübergreifend ist in den vergangenen Monaten eine Ausstellung entstanden, die bald auch 
im Haus Grave, dem Vereinshaus des Heimatvereins Gemen, gezeigt wird. Dafür haben sich die 
DeutschförderSchülerInnen und Klassen der Jahrgangsstufen 
10 und 11 mit dem Thema Heimat und Identität beschäftigt. 
„Was macht für uns Heimat aus? Wie beeinflusst Heimat 
meine Identität? Wie kann man eine neue Heimat finden?“, 
waren Fragen, denen die SchülerInnen nachgegangen sind. 
Der Geschichtskurs der Einführungsphase zeigt in diesem 
Rahmen auf, dass der Verlust der Heimat ein häufiges Ereignis 
in der Geschichte ist, mit dem sehr verschieden umgegangen 
wurde.   
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Für andere mutig sein 
Diskussionsforum der Bürgermeisterin mit Jugendlichen der JNG appelliert an Zivilcourage  

Zögerlich, aber dann immer bestimmter heben die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler ihre Hände, 
als der Moderator Dr. Sascha Borchers, Schulpsychologe der Beratungsstelle des Kreises Borken, das 
Publikum zum Thema Zivilcourage per Handzeichen befragt. Wie ergeht es ihnen in ihrem Alltag, haben 

sie schon einmal Gewalt beobachtet oder 
sind sie sogar selbst Opfer geworden oder 
Täter gewesen? Haben sie einmal 
Zivilcourage gezeigt oder sich dies nicht 
getraut, auch wenn es aus ihrer Sicht richtig 
gewesen wäre?  

Auch die mitdiskutierenden SchülerInnen 
der älteren Jahrgangsstufen beziehen 
Stellung zu diesen Fragen. Ihnen sei es ein 
wichtiges Anliegen, sich couragiert zu 
zeigen, wenn es nötig sei. „Das eigene Glück 

muss dann mal kurz warten“, erklärt Sofia Leskajova aus der 10d, „wenn es wichtig ist, dass jemand 
anderes Hilfe bekommt.“ Manchmal gehöre dazu viel Mut, dann müsse man auch abwägen, welche 
Hilfe man selbst leisten könne und wo man weitere Helfer benötige, geben die Schüler zu. An anderen 
Stellen sei Zivilcourage aber auch viel einfacher, nur ein kleines Zeichen der Anteilnahme. Das lasse 
sich schon leichter umsetzen.  

Dabei habe Gewalt viele Gesichter, stellt Hedijeh Mehrabi aus der 11. Klasse richtig. Es gehe nicht nur 
um Prügeleien, auch Mobbing und Beschimpfungen in sozialen Netzwerken zählt sie dazu. Davon sind 
nicht nur Jugendliche betroffen, auch die Borkener Bürgermeisterin, Mechthild Schulze-Hessing, 
musste in ihrem Amt schon mit Beleidigungen im Netz umgehen. Da sei es wichtig, dass man einen 
starken Rückhalt in seinem Umfeld habe und sich Hilfe hole, rät die Bürgermeisterin auch den 
Jugendlichen. Simeon Loker, ein Schüler der Oberstufe, erklärt: „Im Netz werden viele Dinge 
geschrieben, die jemand einem persönlichen Gegenüber nie sagen würde.“ Umso wichtiger ist es allen 
Beteiligten, dass gerade junge Leute im Umgang mit sozialen Netzwerken und Cybermobbing richtig 
geschult werden. Die MedienScouts der JNG, das neue Fach „Medien“ in Klasse 5 und die Entwicklung 
einer digitalen Ethik an der JNG sind dabei sicher eine gute Grundlage.  

Sowohl im Privaten als auch in der Schule gebe es oftmals Begegnungen mit verschiedenen Formen 
von Gewalt, stellt die Diskussionsrunde fest. Die Jugendlichen geben der Bürgermeisterin in diesem 
Rahmen Hinweise auf Orte, an denen sie sich in der Stadt nicht immer sicher fühlen und für die sie sich 
besondere Aufmerksamkeit wünschen. Diese nimmt die Bürgermeisterin gerne auf, schließlich müsse 
man die Sicherheit regelmäßig neu in den Blick nehmen.  
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In der Schule sehen die SchülerInnen sich 
vermehrt selbst gefragt: „Als wir noch 
jünger waren, konnten unsere Lehrer 
viele Probleme mit uns gemeinsam lösen, 
aber das sind keine Superhelden, finden 
nicht für alle Konflikte sofort die perfekte 
Lösung. Wir müssen selbst auch mehr auf 
einander achten und füreinander 
einstehen, wenn es brenzlig wird.“ Auch 
den Umgang mit aggressiver Sprache und 
mit gewaltverherrlichender Musik 
sprechen die Jugendlichen an und 
nehmen sich vor, mehr auf den eigenen Sprachgebrauch und Konsum von grenzwertiger Musik zu 
achten. Ein Teilziel haben die Initiatoren der Veranstaltung demnach schon erreicht: In den drei 
beteiligten Jahrgangsstufen 9 bis 11 ist Zivilcourage in den letzten Tagen in den Fokus gerückt.  

Die Diskussionsrunde endet mit Wünschen, die die Beteiligten formulieren. „Selbst mehr Courage 
zeigen können“, hoffen sie und wollen „gemeinsam füreinander einstehen“. Wünsche, denen sich der 
Schulleiter der Jodocus Nünning Gesamtschule, Carsten Kühn, und Isabel Kiekenbeck, begleitende 
Lehrerin des Schule-ohne-Rassismus-Schule-mit-Courage-Teams, gerne anschließen. Einig sind sich 
alle Beteiligten auch in einem weiteren Punkt: Ein solches Format, in dem SchülerInnen über wichtige 
Themen mit der Bürgermeisterin ins Gespräch kommen können und in denen Frau Schulze-Hessing an 
den Eindrücken und Erfahrungen der Jugendlichen teilhaben kann, möchten sie fortsetzen.  
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Musikalische Höhepunkte  

       



 

 
23 

Sport 

Sportliche Erfolge der JNGler 
Auch in diesem Schuljahr nahm die JNG mit zahlreichen SchülerInnen an sportlichen Aktivitäten teil. 
Es stärkt den Teamgeist der Mannschaft und auch der Schule gegen andere Schulen im Wettkampf 
oder im Freundschaftsspiel anzutreten. 

Die Basketballerinnen der WK 3 konnten über eine gewonnene 
Kreismeisterschaft und einen erfolgreichen zweiten Platz auf 
Bezirksebene ihr Ticket für das Landesfinale in Bad Honnef sichern. Dort 
trafen sie auf hochkarätige Gegner, die eine direkte Anbindung zum 
Leistungsstützpunkt haben, so dass der abschließende dritte Platz der 
JNGler besonders hoch anzusehen ist.  

Auch für die Handballer der WK II war erst im Landesfinale Schluss. Nach 
deutlichem Sieg bei den Kreismeisterschaften und hart umkämpften 
Spielen auf Bezirksebene sicherten sich die Handballer ebenfalls ihr 
Landesfinalticket und konnten so die Reise nach Gummersbach in die 
Schwalbe Arena antreten. Dort konnten sie einen erfolgreichen vierten 
Platz mit im Gepäck zurück zur JNG bringen.  

Ebenfalls erfolgreich spielten die sehr jungen Volleyballerinnen der JNG: 
Bei den Bezirksmeisterschaften der WK IV in Borken-Burlo konnten sich 
die Mädchen einen überraschenden zweiten Platz sichern und 
erreichten somit ebenfalls das Landesfinale in Werne, was jedoch auf 
Grund von Covid-19 leider ausfallen musste. Auch in der WK 3 konnten 
die Jüngsten der JNG überzeugen und landeten abschließend auf dem 3. 
Platz.  

Weitere Erfolge konnten auch die Turnerinnen verbuchen: Bei den 
diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Turnen mussten sich die 
Schülerinnen an den vier Geräten Boden, Sprung, Barren und 
Schwebebalken beweisen. In dem Teilnehmerfeld unter 16 Schulen aus 
dem Regierungsbezirk Münster hat das junge Turnteam der JNG einen 
hervorragenden 2. Platz belegt.  

Nicht zu vernachlässigen sind ebenfalls die Erfolge des Schachteams der 
JNG: Insgesamt nahmen zwei Mannschaften (WK II; WK III) der JNG an 
den Kreismeisterschaften im Schulschach teil. Für die Mannschaft WK III 
endete das Turnier auf dem fünften Platz, während die WK II erneut den 
ersten Platz ohne einen Brettpunkt abzugeben erringen konnte.  

Allen Mannschaften an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch und diese tollen Erfolge des letzten 
Schuljahres lassen auf weitere Erfolge und Teilnahmen im neuen Schuljahr hoffen.  



 

 
24 

Sport 

Sportabzeichen 
201 Sportabzeichen in den Kategorien Gold, Silber und Bronze – die höchste Auszeichnung außerhalb 
des Wettkampfsports. Das ist das Resultat der Qualitätsoffensive der Fachschaft Sport an der Jodocus 
Nünning Gesamtschule. Auf dem Weg zur Sportschule sollen möglichst viele SchülerInnen frühzeitig 
zum lebenslangen Sporttreiben angehalten werden und sich Thema Gesundheit auseinandersetzen. 
Herr Zaleski vom Kreissportbund lobte das Engagement, freute sich über das erreichte Ergebnis 
zusammen mit der Sparkasse Westmünsterland als Sponsor des Wettbewerbs. Herr van Aalen 
bemerkte in diesem Zusammenhang, dass durchaus auch noch größere Gruppen in einem solch 
feierlichen Rahmen ausgezeichnet werden könnten und spornte damit die SchülerInnen an, im 
nächsten Jahr die 250´er Marke zu knacken. 

 

 

Besuch der internationalen BOOT 2020 in Düsseldorf 
Unsere Schule besucht alljährlich die weltweit größte und international bedeutendste Bootsmesse in 
Düsseldorf. Im Rahmen des Boot4school Programms können alle Interessierten SchülerInnen eine 
Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten praktisch ausprobieren. Ein absolutes Highlight war in diesem 
Jahr „The Wave“. Über 20 mutige Teilnehmer unserer Gruppe konnten ihre Angst überwinden und 
ritten mit zunächst großem Respekt auf der Deepwater Wave, einer künstlich erzeugten Welle zum 
Surfen. Fast eine Stunde dauerte der Spaß und mit jeder Minute stiegt das Selbstvertrauen und damit 
die Erkenntnis – so schwer ist das gar nicht. Gut besucht war auch der Tauchspot. Die Jungen und 
Mädels bekamen eine Pressluftflasche und nach einer Einweisung erkundeten sie ein riesiges 
Wasserbassin und erlebten das Gefühl von Schwerelosigkeit unter Wasser! Mehrere riesige 
Ventilatoren sorgten für eine windige Umgebung und für viel Speed im Segelboot. Optis konnten 
genutzt werden um Manöver im riesigen Wasserbecken zu trainieren. Egal ob Skimboarden, 
Wakeboarden, Kanufahren oder Angelsimulator – die 
Aktionsangebote waren alle gut besucht. Fast nebenbei 
erkundigten sich viele SchülerInnen an den endlosen 
Infoständen über die Möglichkeiten des Wassersports, 
besichtigten Mittelklasse und Luxusyachten und ergatterten 
das ein oder andere Werbegeschenk. Wer Interesse an 
weiteren Impressionen hat: Auf unserer Internetseite findet 
sich eine Videozusammenfassung vom letzten Besuch und den 
Aktivitäten zum TAFF-Angebot Wassersport.    
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Für mehr Sport in der Schule 

Die Jodocus Nünning Gesamtschule will bewegungsfreudiger werden. Dazu 
hat die Schule eine Kooperationsvereinbarung mit mehreren Sportvereinen 
aus der Umgebung und dem Kreissportbund geschlossen. Langfristiges Ziel 
soll dabei sein, Sportschule NRW zu werden, heißt es vonseiten der Schule. 
Mit an Bord sind Westfalia Gemen mit den Abteilungen Tennis und Fußball, 
der RC Borken-Hoxfeld mit den Abteilungen Volleyball und Basketball, der 
TV Borken mit Handball sowie der SV Heiden 62 mit Schach.  

Es gehe vor allem um „die Freude am Sport“, sagte Schulleiter Carsten 
Kühn bei der Unterzeichnung am Wochenende. Man wollte mit der Hilfe 
der Vereine über den Lehrplan hinausdenken und ein zusätzliches 
sportliches Angebot schaffen. In erster Linie solle sich das Angebot an alle 
Schüler richten, die Lust haben, neue Sportarten auszuprobieren. Dazu 
komme aber auch die Idee, „leistungsorientierten Schülern Möglichkeiten 
zu eröffnen“, erklärt Kühn. Diese sollen zum Beispiel unterstützt werden, 
wenn sie Schwierigkeiten haben, den schulischen Alltag und ihre sportliche 
Passion unter einen Hut zu bekommen.  

„Es ist nicht selbstverständlich, dass so eine Offenheit für unsere Idee da 
ist“, lobte Kühn die Bereitschaft der Vereine zur Zusammenarbeit. Aber 
auch die Sportler freuen sich auf die Zusammenarbeit. Gerd Marquardt, 
Geschäftsführer der Tennis-Abteilung bei Westfalia Gemen, sieht vor allem 
die Chance, „Kindern Sport nahezubringen“. Daher stelle der Verein das 
Material und seine Plätze zur Verfügung. Durch das Engagement der 
Lizenztrainer der Westfalia könne man ein „qualifiziertes Training“ 
anbieten, so Marquardt. 

Die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung war mit dem Tag der 
offenen Tür an der Schule verknüpft. Besucher hatten dabei die 
Möglichkeit, sich in der Turnhalle einen ersten Eindruck von dem 
sportlichen Angebot zu machen.  
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Projektwoche Europa an der JNG 
Menschenrechte, Toleranz, Freiheit und Frieden – In der 
Europa-Projektwoche vom 23. bis 27. September 2019 zeigten 
die SchülerInnen der Jodocus Nünning Gesamtschule, dass 
diese Werte trotz aller Krisen bestehen bleiben und der 
europäische Gedanken weitergetragen wird. Dazu arbeiteten 
die SchülerInnen in von ihnen selbst ausgewählten 
Arbeitsgruppen an vielfältigen Projekten, die Europa als 
Lebens- und Gestaltungsraum erfahrbar machen.  

Ein besonderer Schwerpunkt innerhalb des Projekts war das 
Thema Nachhaltigkeit. Wofür steht eigentlich Greta Thunberg 
und wozu führt zu viel Plastik in den Meeren? Die 
Arbeitsergebnisse der einzelnen Gruppen wurden auf 
anschauliche Art im Rahmen von Produkt- und 
Videopräsentationen, Podcasts, Plakatausstellungen uvm. 
gezeigt. Während die Arbeitsgruppe Europa upgecycelt 
ausgemusterten Gegenständen eine neue Funktion gab, e 

rschuf eine andere eine eindrucksvolle Rauminstallation zum Thema Plastik in unseren Meeren.  

Darüber hinaus hatten die SchülerInnen der JNG die Gelegenheit ihre eigenen Visionen von Europa zu 
entwickeln und auf kreative Weise umzusetzen. Mit viel Engagement und originellen Ideen nahmen so 
die Arbeitsgruppe Europa News ihre Nachrichtensendung aus der Zukunft auf. Im Projekt Europe Rocks 
erschufen die SchülerInnen ein Konzept für ein eigenes Musikfestival, das im Zeichen von Austausch 
und Völkerverständigung steht.  

Die Europawoche machte deutlich, dass SchülerInnen an der JNG sich im hohen Maße mit Europa 
identifizieren und europäische Werte auch im Klassenraum gelebt werden. 
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2. Platz beim Euregio Schulwettbewerb 
Das war vielleicht eine tolle Überraschung und super Nachricht in diesen schwierigen Coronazeiten – 
der Taff-Kurs „Auf gute Nachbarschaft“ hat beim Euregio Schulwettbewerb gewonnen! Die 5 
SchülerInnen Cameron Leister, Fabienne Görkes, Anna von Salm, Aliyah Görkes, Jonas Hertrich haben 
mit ihrer „VrijheidsZeitung“ zum Thema „75 Jahre Freiheit – Leben in der Grenzregion“ den 2. Platz 
belegt und damit – neben einer tollen Urkunde - 500€ für ihre Klassenkasse gewonnen.  

Die 5 Teenager haben viele Wochen sehr hart an ihrer Wettbewerbsidee gearbeitet und sehr viel Zeit 
und Energie in die Erstellung ihrer „VrijheidsZeitung“ gesteckt. Hierfür haben sie nicht nur online 
zweisprachig verschiedene Themeninhalte und Hintergrundwissen recherchiert, sondern auch an 
einem Workshoptag im Freiheitsmuseum in Groesbeek teilgenommen. Im Freiheitsmuseum haben sie 
noch einmal viel über den 2. Weltkrieg und den damit 
verbundenen Freiheitsentzug, sowie über die 
Wiederherstellung und Rettung der Freiheit vor 75 Jahren 
gelernt. Außerdem haben die 5 Freunde verschiedene 
Personen zum Thema des Wettbewerbs interviewt, u.a. 
den Schulleiter der JNG, Carsten Kühn, die 
niederländische Partnerschule OBS in Kotten, oder die 
Euregio Beauftragte der Schule, Elke Gill. Hierdurch 
konnten die SchülerInnen ihr Wissen noch vertiefen und 
auf ihr persönliches und alltägliches Umfeld 
beziehen.  Die ganze Arbeit hat sich schließlich gelohnt!  

Aufgrund der Coronakrise durfte die Fachlehrerin des 
Taff-Kurses, Janina Heß, die die 5 Teenager bei der Arbeit 
für den Wettbewerb unterstützt hat, den Preis 
stellvertretend für die Gewinnergruppe 
entgegennehmen. Anschließend wurden die 5 dann mit 
einem Foto der Übergabe per Email überrascht. Wie die 
Fotocollage hier zeigt, haben sie sich aber trotzdem sehr 
gefreut und sind stolz auf ihre Arbeit.  

 

 

  



 

 
28 

Europa 

Schülerinnen der JNG im Schüleraustausch in Zwolle 
Die Schülerinnen des Niederländischkurses aus der 9. Jahrgangsstufe der Jodocus Nünning 
Gesamtschule waren vom 04.03.– 06.03.2020 mit ihren Niederländisch-Lehrerinnen in dem schönen 
Ort Zwolle, in den Niederlanden. Dort fand zum zweiten Mal der Schüleraustausch mit der Greijdanus 
Schule statt. 

Am Mittwochmorgen starteten aufgeregte SchülerInnen an der JNG. Nach dem ersten 
Aufeinandertreffen beider Kurse mit lautem „Hallo“ und „Goedemorgen“, wurde in drei Gruppen ein 
Stationslauf durchgeführt. An der ersten Station lernten die Schülerinnen mithilfe eines Speeddatings 
erst näher kennen und anschließend testeten sie ihr gemeinsames Wissen über Deutschland und die 
Niederlande anhand eines Länderquiz. Station zwei war eine Kochstation, gekocht wurden dort 
typische niederländische Spezialitäten wie zum Beispiel Frikandelbrötchen. An der letzten Station 
wurde die Gruppe von den niederländischen Schülerinnen durch die riesige Schule mit über 2000 
Schülern und Schülerinnen geführt. Aufgefallen ist den deutschen Austauschschülerinnen direkt die 
enge und lockere Beziehung zwischen Lehrern und Schülern. 

Am Donnerstag liefen die Schülerinnen in Kleingruppen durch die Stadt und haben eine Ralley 
gemacht, in der sie viel über die Stadt Zwolle erfuhren. Beeindruckend fanden sie vor allem einen 
Buchhandel, der in einer früheren Kirche platziert ist. Danach war noch genug Zeit zum Shoppen. 
Anschließend hat sich die Gruppe getroffen und ist zusammen zum Bäckereimuseum nach Hattem 
gefahren. Dort haben sie selber einen Hefezopf geformt und gebacken. Anschließend wurde das 
Museum erforscht. Mit dem leckeren Brot gingen die Schülerinnen wieder zurück in ihre Gastfamilien.  

Am Freitag durften die deutschen Schülerinnen dann ihre Partnerinnen in den Unterricht begleiten. 
Auf dem Stundenplan stand Niederländisch, Sport und Kunst. Der Unterricht war interessant gestaltet 
und beim abschließenden Völkerballturnier zwischen Deutschen und Niederländern gab es ein 
unentschieden. Beim abschließenden Lunch mit Rosinen- und Fleischkrokettenbrötchen wurden noch 
schnell die entstandenen Fotos ausgetauscht und erste Pläne für den Juni gemacht, denn da sollten 
die Niederländerinnen die JNG in Borken besuchen. Jule Karweyna (9. Klasse) 

Parallel zum Austausch der NeuntklässlerInnen, durften die SchülerInnen des Jahrgangs 8 die 
niederländischen SchülerInnen bereits vor dem anstehenden Austausch 2021 kennenlernen. Dazu sind 
die SchülerInnen des Jahrgangs 8 mit den SchülerInnen des Jahrgangs 9 zum Greijdanus College nach 
Zwolle angereist, jedoch nach einigen Stunden wieder Richtung Borken aufgebrochen. Der 
Tagesausflug wurde von den SchülerInnen intensiv genutzt, um sich kennenzulernen und erste 
Kontakte zu knüpfen. Es wurden Whatsapp- und Instagram-Kontakte ausgetauscht, um bis zum 
Austausch 2021 in Kontakt bleiben zu können.   
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France Mobil zu Gast 
„Die französische Sprache zu lernen ist nicht so einfach, 
aber ich habe festgestellt, dass ihr euch schon ganz gut 
verständigen könnt!“ Mit diesen Worten verabschiedete 
sich Cyrielle Viprey, Lektorin von France Mobil an einem 
Donnerstag Ende November 2019 von den insgesamt 39 
SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10. Das France Mobil 
besuchte bereits zum dritten Mal unsere Schule. 
Nachdem sich der Besuch in den vorherigen Jahren an die 
Fünftklässler richtete, konnten nun die SchülerInnen, die als Wahlpflichtfach bereits seit mehr als drei 
Jahren Französisch lernen, daran teilnehmen. 

Für das France Mobil sind deutschlandweit zwölf französische Lektor*innen unterwegs, um Kinder und 
Jugendliche spielerisch für die französische Sprache und Kultur zu begeistern. Darüber hinaus wollen 
sie ihnen die Erfahrung bieten, ihre bislang erworbenen Kenntnisse im direkten Kontakt mit 
Muttersprachlern zu testen. Dieses Mal wurde das Programm direkt auf die SchülerInnen der höheren 
Jahrgänge abgestimmt. So hörten sie sich in französische Liedtexte ein, die sie anschließend 
verschiedenen Musikern zuordnen mussten. In einem weiteren Spiel konnten sie ihr Wissen testen, in 
welchen Ländern der Welt Französisch gesprochen wird. „Wir haben viel dazugelernt und die Spiele 
haben total Spaß gemacht,“ so das Für das France Mobil sind deutschlandweit zwölf französische 
Lektor*innen unterwegs, um Kinder und Jugendliche spielerisch für die französische Sprache und 
Kultur zu begeistern. Darüber hinaus wollen sie ihnen die Erfahrung bieten, ihre bislang erworbenen 
Kenntnisse im direkten Kontakt mit Muttersprachlern zu testen. Dieses Mal wurde das Programm 
direkt auf die SchülerInnen der höheren Jahrgänge abgestimmt. So hörten sie sich in französische 
Liedtexte ein, die sie anschließend verschiedenen Musikern zuordnen mussten. In einem weiteren 
Spiel konnten sie ihr Wissen testen, in welchen Ländern der Welt Französisch gesprochen wird. „Wir 
haben viel dazugelernt und die Spiele haben total Spaß gemacht,“ so das Feedback der SchülerInnen 
an die Lektorin Cyrielle Viprey, die ihnen erst ganz am Ende der Veranstaltung offenbarte, dass sie auch 
Deutsch sprechen kann.   
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Erfolgreiche Teilnahme an der DELF-Prüfung 
 

 

An einem Freitagmittag im Januar 2020 machten sich 14 SchülerInnen der Französischkurse der 
Jahrgänge 8 und 9 gemeinsam mit dem Bus auf den Weg nach Münster, um dort in den Räumlichkeiten 
des Pascal-Gymnasiums die mündliche Prüfung als Teil ihres DELF-Sprachzertifikats zu absolvieren. 
Begleitet wurden sie dabei von ihren Französischlehrerinnen Frau Haick und Frau Kloster. 

Für die meisten Teilnehmenden war es die erste DELF-Prüfung und so warteten sie mit einer gewissen 
Anspannung darauf zur Prüfung aufgerufen zu werden. Nach zehn Minuten Vorbereitungszeit wurden 
sie in einer Einzelprüfung von einer französischen Muttersprachlerin oder einem französischen 
Muttersprachler geprüft. Neben der Beantwortung von Fragen zur eigenen Person mussten die 
Prüflinge sich zu vorgegebenen Themen äußern und ein Rollenspiel mit der Prüferin/dem Prüfer 
durchführen. Dabei zeigten sie, dass sie schon gut in der französischen Sprache kommunizieren 
können. So bemerkten einige von ihnen nach der Prüfung „Es war leichter, als ich gedacht hatte.“ Eine 
Woche später stand der schriftliche Prüfungsteil auf dem Programm. Alle Teilnehmenden haben im 
März erfahren, dass sie die Prüfungen erfolgreich bestanden haben und werden demnächst ihr Diplom 
dazu in den Händen halten können. Félicitations!  
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Neues Fach WiPo und Medien-Informatik ab 2020/21 

Zum kommenden Schuljahr gibt es an der JNG zwei neue Unterrichtsfächer: WiPo und Medien-
Informatik! Was ist denn das? 

Im Fach Wirtschaft/Politik kannst du kennenlernen, wie unser Zusammenleben funktioniert. Das 
beginnt in der Familie, wird in der Schule noch mal besonders spannend und setzt sich auch im 
späteren Berufsleben fort. 

Grundvoraussetzungen sind ein respektvoller und demokratischer Umgang miteinander. Zur 
Demokratie gehören als wesentliches Merkmal Wahlen, z.B. zum Klassensprecher. Im Rahmen der 
Juniorwahl nehmen wir an demokratischen Prozessen in der Gesellschaft teil. Auch das Projekt zum 
Kinderrechtstag spielt hier eine große Rolle. 

Die Entscheidung für einen Beruf, den man später ausüben möchte, ist ein spannendes Thema. Dafür 
lernen wir die Vielfalt der Berufswelt kennen, erkunden unsere Stärken und Interessen und führen 
erste Praxiserfahrungen in verschiedenen Betrieben durch. Darüber hinaus schauen wir uns an, wie 
Unternehmen aufgebaut sind und wirtschaftliche Prozesse ablaufen. 

Im Fach Medien-Informatik geht es neben dem sicheren Umgang mit dem Computer vor allem darum, 
dass du dein Handy und seine Funktionen besser kennenlernst. Was sind soziale Medien und wie 
verhalte ich mich darin? Was ist verboten und was ist erlaubt? Wie schütze ich mich und mein Handy 
vor Gefahren im Internet? Was sind App-Berechtigungen und wie nutze ich sie zu meinem Vorteil?  Auf 
alle diese Fragen bekommst du in diesem Fach eine Antwort. 

Im Fach Wirtschaft/Politik wollen wir auch die Fähigkeiten ausbauen, mit Medien umzugehen. Das 
beinhaltet sowohl den kritischen Umgang mit digitalen Informationsquellen (Suchmaschinen, soziale 
Medien) als auch die sichere Nutzung wichtiger Programme (Text, Kalkulation, Präsentation). 

Juniorwahl 

Kinderrechtstag 

Berufsbörse 
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Froschen und Entdecken 

Gemeinsam entdecken – gemeinsam staunen! 
Um der aufkommenden Langeweile in den eigenen vier Wänden und der 
aufgestauten Energie während der Coronazeit entgegenzuwirken, hatte 
das neu gegründete BNE-Netzwerk „Bildungsakteure aus dem Kreis 
Borken“ in Zusammenarbeit mit der Kreisredaktion der Borkener 
Zeitung, der Münsterlandzeitung, der Gescheraner Zeitung und der 
Westfälischen Nachrichten Gronau die Aktion „Familie forscht“ ins 
Leben gerufen und wir haben aktiv teilgenommen.  

Gemeinsam mit ihren Eltern haben viele jüngere SchülerInnen der JNG 
ihr eigenes Wohnzimmer sowie die nahegelegene Natur genauer unter 
die Lupe genommen und viel Neues entdeckt. Ihre eigenen 
Forschungsergebnisse haben sie mit viel Engagement in kreativen 
Forschertagebüchern gesammelt und dokumentiert. Von selbst gedrehten Videoclips bis hin zu bunten 
Collagen war alles dabei. So haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, unseren SchülerInnen auch zu 
Hause ein forschendes und entdeckendes Lernen in Zeiten von Corona zu ermöglichen. Zudem bestand 
die Möglichkeit, die ideenreichen Forschertagebücher im Rahmen eines Wettbewerbs einzureichen 
und damit tolle Preise zu gewinnen.  

Nähere Informationen sowie die zusammengestellten Forscheraufträge und -tipps finden sich unter:  

 

 

 

 

 

 

 

BNE 
Regionalzentrum 

 Biologische 
Station 
Zwillbrock 

 Bildungskreis 
Borken 

 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Kreises Borken 

 

Jugend forscht an der JNG 

Genau wie in Deutschlands bekanntestem Schulfilm „Fack ju Göhte“ haben dieses Jahr mehrere 
SchülerInnen der JNG an dem Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen.  

Das eigenständige Erforschen einer zentralen Fragestellung findet im Kontext des TAFF-
Profilangebotes statt. Bei der Themenfindung sind die Teilnehmer*innen völlig frei. Sie suchen sich 
selbst eine interessante Fragestellung aus, die sich einem der Fachgebiete zuordnen lässt: Arbeitswelt, 
Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik. 
Während der Projektplanung und dessen experimentelle Durchführung werden die SchülerInnen von 
einer/m Projektbetreuer/in unterstützt und begleitet. Darauf folgt die Präsentation des Projektes vor 
entsprechender Fachjury und der Öffentlichkeit.  
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Am Freitag, den 28.02.2020, war es dann endlich soweit und drei Forscherteams der JNG haben 
erfolgreich am Regionalentscheid "Jugend forscht" in Marl teilgenommen. Marvin Klemm, Felix Pohlan 
und Niklas Lammering stellten ihre selbstgebaute Schutzweste gefüllt mit einem nicht newtonischen 
Fluid vor. Wie man seine Wimpern am besten 
zu Geltung bringt, haben Merle Pierick, Hanna 
Sander und Lotta Sander in ihrem Projekt 
genauer untersucht. Das dritte Team (Timo 
Jelezki, Fynn Schulte und Daniel Weiler) hat 
sich im Vorfeld mit dem Einfärben von 
Kressepflanzen beschäftigt.  

Alle Teilnehmer*innen haben vor Ort beim 
Wettbewerb zahlreiche Projekte anderer 
SchülerInnen kennengelernt und viele neue 
Ideen für ihre neuen Forschungsvorhaben 
gesammelt.  

 

Phänomexx 

Leider konnte in diesem Jahr unser alljährlich 
stattfindendes PhänomexX-Schülerlabor nicht 
durchgeführt werden, aber wir sind guter 
Hoffnung, dass wir das beliebte Projekt in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungskreis und dem 
kommunalen Integrationszentrum Borken im 
nächsten Schuljahr wieder anbieten können. 
Dann können die SchülerInnen den 
Themenbereich „Schätzen und Messen“ mit 
zahlreichen Experimenten und Versuchen an 
Stationen selbst fächerübergreifend erforschen 
und Antworten auf folgende Fragen finden: Wie 
groß ist Angela Merkel? Wieso kann eine 
Fledermaus im Dunkeln sehen? Wie viel wiegt ein 
echter Goldbarren wirklich? Wie hoch ist der 
Eifelturm? Auch die im Rahmen des TAFF-
Profilangebotes ausgebildeten Science-Buddies 
warten schon sehnsüchtig auf ihren Einsatz im 
kommenden Schuljahr.   
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JNG Digital  

Digitale Endgeräte – iPads in der kommenden EF im Schuljahr 2020/21 

Im Zuge der Konzeptplanung für die Oberstufe und bei der Koordinierung, Durchführung und 
Begleitung eines Lernens auf Distanz sowie des phasenweise stattfindenden Präsenzunterrichtes ist 
jedem von uns deutlich geworden, welchen Gewinn der Einsatz von digitalen Medien darstellt und 
welches Gewicht der Erwerb der notwendigen Kompetenzen im sicheren Umgang mit ebendiesen hat. 
Neben dieser Erkenntnis hat uns die Umfrage beim Fächerkarussell im März darin bestärkt, unser 
bereits initiiertes Schulentwicklungsvorhaben des digitalen Lernens umzusetzen und 
dementsprechend ab dem Schuljahr 2020/21 für den Besuch der gymnasialen Oberstufe ein iPad 
verpflichtend als Arbeitsgerät anzuschaffen. 

Zum Hintergrund 

In der gymnasialen Oberstufe muss von allen SchülernInnen verpflichtend ein grafikfähiger 
Taschenrechner für Mathematik angeschafft werden. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung der 
IT-Geräte sind wir der Überzeugung, dass die Anschaffung eines Tablets, welches die Funktionen eines 
solchen Rechners simulieren kann und durch die Darstellungsweise und Bedienung das Arbeiten mit 
symbolischen Ausdrücken positiv unterstützt, weitaus sinnvoller ist. Darüber hinaus bietet ein Tablet 
mit den für den Unterricht konzipierten LernApps, der Bereitstellung von Schulbüchern, 
Unterrichtsmaterial, Tutorials und Office-Anwendungen vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die durch 
ihre ständige Verfügbarkeit das schulische Lernen, die Kommunikation und Zusammenarbeit 
erleichtern. 

Finanzierung 

Recherchen und Besuche an anderen Schulen haben gezeigt, dass alleine iPads die notwendige 
Möglichkeit der schulischen Verwaltung und Administrierbarkeit bieten. Dadurch verfügen 
SchülerInnen während der Schulzeit bzw. in Prüfungssituationen nur die von der Schule freigegeben 
Apps. Der Einsatz zu privaten Zwecken außerhalb der Schule ist nicht reglementiert. Um dies zu 
gewährleisten, erwerben alle SchülerInnen das gleiche iPad aus einem bereitgestellten Gesamtpaket. 
Es ist auch möglich bereits angeschaffte iPads (Voraussetzung: mindestens iOS 12) einzusetzen. 

 

Für das iPad gibt es drei verschiedene Finanzierungsmodelle: 

1) Das Gerät kann aus einem Angebotskontingent gekauft werden 

2) Finanzkauf mit unterschiedlichen Ratenmodellen 

3) Leasing durch den Förderverein. Bei finanziellen Schwierigkeiten zur Beschaffung des iPads 
wenden Sie sich bitte persönlich an die Oberstufenleiterin Frau Heidenreich-Volley 
(02861/932842 oder andrea.heidenreich-volley@jng.borken.de), um zugesicherte 
Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Fördervereins individuell abstimmen zu können. 

 

Die Schulkonferenz hat am 09.06.20 einstimmig für die Anschaffung der iPads gestimmt.  
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WLAN Schülernetz für die JNG 
Dass die JNG hinsichtlich der digitalen Infrastruktur gut 
aufgestellt ist, sollte mittlerweile bekannt sein – so wird der 
Unterricht beispielsweise seit einigen Jahren bereits in den 
Klassenräumen durch Smartboards und Internetanbindung zeitgemäß 
durchgeführt. Neu wird sein, dass die SchülerInnen digitale Endgeräte 
wie z.B. Tablets vermehrt im Unterricht einsetzen werden. Die 
technischen Voraussetzungen dafür sind ein flächendeckendes WLAN 
im gesamten Schulgebäude und die entsprechende 
Internetgeschwindigkeit, damit die Nutzung reibungslos funktionieren 
kann. Seit Dezember 2019 ist die JNG erfreulicherweise an das 
Glasfasernetz angeschlossen und zeitgleich wurde von der Stadt Borken 
ein WLAN Schülernetz eingerichtet. 

Ab Januar 2020 erhielten zunächst die SchülerInnen der 
Einführungsphase (Oberstufe) einen WLAN Zugang für ein digitales Endgerät. In der Einführungsphase 
werden bereits jetzt Unterrichtsmaterialien in einer Schüler-Cloud bereitgestellt und Ergebnisse von 
den SchülerInnen eingestellt, so dass das WLAN für den digitalen, zeitgemäßen Unterricht notwendig 
ist.  

Das WLAN Schülernetz stellt einen weiteren wichtigen Baustein für das JNG Medienkonzept dar, 
welches derzeit erarbeitet wird. Die weiteren zeitnahen Entwicklungsvorhaben für die Digitalisierung 
der JNG sehen vor, dass – bei erfolgreicher Nutzung des WLAN Schülernetzes in der Einführungsphase 
– in den Klassen 5 – 10 digitale Unterrichtsvorhaben vermehrt mittels WLAN Zugang und digitalen 
Endgeräten umgesetzt werden. Zudem hat sich das JNG Kollegium im Rahmen einer schulinternen 
Lehrerfortbildung am 03.02.2020 sowie eines digitalen Fortbildungstages am 24.03.2020 während des 
Corona Shutdowns verstärkt mit dem Einsatz von Apps im Unterricht auseinandersetzt und 
entsprechende Unterrichtsvorhaben ausgearbeitet. Im Lernen auf Distanz als auch im 
Präsenzunterricht vor den Sommerferien wurden die digitalen Tools wie z.B. Padlet, Kahoot & Co 
vielfältig in den Homeschooling Plänen und im Unterricht eingebaut.  
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Digitaler Stunden bzw. Vertretungsplan als APP in der JNG Oberstufe 
erfolgreich eingeführt 

Immer gut informiert über den Stundenplan – darauf setzten und setzen wir in Zukunft über den 
digitalen Weg per APP. Die SchülerInnen und Eltern können sich mit der WEBUNTIS APP oder über den 
Webbrowser mit ihren persönlichen Nutzerdaten anmelden und den Stunden- und Vertretungsplan 
online einsehen. Die Testphase in der Oberstufe im vergangenen Jahr lief reibungslos, so dass für das 
kommende Jahr die Einrichtung des digitalen Stundenplans auch für die Klassen 5 bis 10 angedacht 
geplant ist.  

Wir freuen uns auf ein weiteres Kapitel der Digitalisierung an der JNG und hoffen, dass die 
SchülerInnenn sowie deren Erziehungsberechtigten aktuelle Informationen zum Stundenplan zeitnah 
abrufen können und so immer stets aktuell über Veränderungen informiert sind. 

 

Heiter, selten wolkig – Die SchülerCloud der JNG 

Was an den Universitäten und Fachhochschulen seit Jahren Alltag ist, wurde an der JNG mit dem Start 
der Oberstufe im August 2019 für die SchülerInnen ausgerollt: Die SchülerCloud. Die Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterialien und das Einstellen von eigenen Unterrichtsergebnissen oder Präsentationen, 
Podcasts und Co wurden dank der SchülerCloud erleichtert. Ergänzt wurde das Angebot, welches auf 
der OpenSource Plattform Nextcloud basiert, um einen Kalender sowie einen Messenger, der den 
SchülerInnenn den Kontakt über den Browser oder als APP mit den Lehrerinnen und Lehrern 
ermöglicht.  Auf diesem direkten und unmittelbaren Weg konnten unterrichtliche Nachfragen schnell 
geklärt und organisatorische Aspekte schnell vermittelt werden.  

Da durch die IT-Infrastruktur (WLAN) sowie die digitalen Endgeräte der SchülerInnen die 
Voraussetzungen auch die Nutzung im Unterricht gegeben ist, hat sich die SchülerCloud zur zentralen 
Kommunikationsplattform für die Oberstufe entwickelt.  

Den Lehrerinnen und Lehrern steht seit Jahren eine eigene Cloud zur Verfügung, so dass auch hier ein 
zeitgemäßer Austausch von Materialien und die Bereitstellung von Dokumenten an der Tagesordnung 
sind. Die LehrerCloud erleichterte die Implementation der SchülerCloud und bedurfte nur einer 
geringen Schulung des Kollegiums, da die identischen Systeme den Lehrerinnen und Lehrern bekannt 
waren. So startete die SchülerCloud erfolgreich in das erste Schuljahr und wird bereits ausgiebig 
genutzt.  

Nicht erst seit Corona wird eine weitere Öffnung der SchülerCloud angedacht. Zum kommenden 
Schuljahr sollen auch die SchülerInnen Zugang zur SchülerCloud bekommen, so dass auch in der 
Sekundarstufe I die digitalen Möglichkeiten und Angebote verstärkt genutzt werden können. Ein 
Beispiel für eine gelungene Nutzung durch die jüngeren SchülerInnen stellen die Upload-Ordner dar, 
die während der Corona-Pause ausgiebig mit Schülerergebnissen und Kunstwerken gefüllt wurden.  
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www.jng.borken.de  

- Offizielle Seite der Jodocus-Nünning Gesamtschule 

- Veröffentlichung von Hauptinformationen  

 

Instagram und Facebook:  

- Neuigkeiten aus dem Schulleben 

- dem Schulalltag digital folgen  

- Datenschutz: keine Veröffentlichung von Bildern auf denen Personen sichtbar sind 

 

 
  

 

Account der Schule:  

jng_borken 

Account von Mira Kamps:  

schuljugendarbeit.jng 

Account der Schule:  

Jodocus Nünning Gesamtschule 
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JNG SchülerInnen im Medially Podcast 

Seit Jahren gibt es an der JNG bereits einen Radio-Kurs, der regelmäßig Sendungen aufnimmt, die auf 
Radio WMW ausgestrahlt werden und als Podcast auf unserer Website eingestellt werden. Die 
Medienpädagoginnen Natascha Könches und Kim Beck wurden durch Zufall auf unseren Radio-Kurs 
aufmerksam und so ging alles sehr schnell. Die aktuellen und ehemaligen KursteilnehmerInnen Amy 
(10C), Sheila (10C), Alina (10C), Rasmus(10E), Marius (10E), Niklas (9C), Felix (9C), Lena (9B), Kimberly 
(9B) Katrin (9B), Lina (9B) und Jule (9A) wurden zu Experten*innen und konnten den beiden 
Medienpädagoginnen bei der Produktion ihres Podcasts zum Thema Podcast /Radio in der Schule 
unterstützen. Es ist auf jeden Fall eine große Ehre für die JNG SchülerInnen, der Medially Podcast war 
zeitweise bei der Spotify Hörern unter den den German Top 5 Female Podcasts und die die Folgen 
wurden teilweise tausendfach gehört. 

Inhaltlich geht es in dem Podcast darum, wie Podcasts in der 
Schule produziert werden können. Alles Weitere können Sie 
erfahren, indem sie sich einfach den Podcast anhören: 

Der Medially Podcast ist aber auch bei Spotify, Instagram und 
Facebook anzuhören. 

 
Wie entstand die Zusammenarbeit? 

An der JNG fand im Februar eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema digitale Medien bzw. 
Lernwerkzeuge im Unterricht statt. Medienkoordinator Malte Boland war auf der Suche nach 
Expertinnen und Experten zu diesem Thema, die aber allesamt derzeit sehr gefragt und ausgebucht 
waren. So auch die beiden Medienpädagoginnen Natasha Könches und Kim Beck, die zudem noch aus 
Süddeutschland kommen und somit Zeit, Aufwand und Ertrag in keinem Zusammenhang stand - auch 
wenn wir gerne ihre vor Ort auf die Expertise gewünscht hätten. Nach der Info, dass wir einen 
Radiokurs an der JNG haben und die beiden Medienpädagoginnen einen Podcast zum Thema Podcast 
in der Schule planten, entstand die Idee nach einer Kooperation. Gesagt, getan. Natascha Könches 
schickte die Fragen, wir per Mail die Beiträge und der Podcast konnte produziert werden. 

An dieser Stellen möchten wir uns - neben den vielen tollen Beiträgen der SchülerInnen - bei Klaus 
Kriebel bedanken, der seit Jahren die JNG bei den Radioprojekten unterstützt, ja vielmehr viel Freizeit 
opfert um am Ende die fertigen Sendungen für Radio WMW als auch für uns finalisiert. Zudem ist er 
professionell (und auf Grund der Menge an Arbeit auch oft lange privat) nicht nur an unserer Schule 
unterwegs, sondern engagiert sich in offenen Ganztagsschulen, Jugendhäusern und weiterführenden 
Schulen für das Thema Radio / Podcasts. Weitere Beiträge können auf der Seite der Servicestelle für 
Bürgermedien im Kreis Borken ( http://borken.nrw-radios.de/ ) angehört werden. 

Vielen Dank nochmals und nicht nur in diesen besonderen Zeiten boomen Podcasts ungemein.  
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Teilnahme an der PrimeGame Competition 2019 
Auch in diesem Schuljahr nahmen die JNG an der PrimeGame Competition teil. Kurz vor Weihnachten 
fuhren 19 SchülerInnen aus der Jahrgangsstufe 10 mit ihrem Informatiklehrer zur PrimeGame 
Competition nach Bocholt.Das PrimeGame ist ein jährlich stattfindender Programmierwettbewerb der 
Westfälischen Hochschule und zugleich die letzte Vorlesung für Informatik-Studierende im 
ausklingenden Jahr.  

In diesem Schuljahr bestand unser Team aus begeisterten Freiwilligen, die im Vorjahr den Informatik 
Ergänzungskurs besucht hatten. Acht SchülerInnen nahmen die Herausforderung an und trafen sich im 
November und Dezember oft zusätzlich außerhalb des Unterrichts. Es wurde viel programmiert, 
überlegt, diskutiert, verändert und nochmal umprogrammiert, um das eigene Programm, einen 
sogenannten Bot, in einem langen Prozess immer weiter zu verbessern. Die Spannung stieg, als der 
Termin nahte und die Bemühungen wurden bei allen noch einmal verstärkt.  

Ein paar Tage später fuhren wir endlichmit dem Bus zur PrimeGame 2019 Competition. Nach 
freundlichen Willkommensgrüßen und kleinen Vorträgen der Sponsoren war es dann endlich so weit: 
Die Bots sollten zeigen, was in ihnen steckt!  

In dem etwa einstündigen Wettbewerb freuten wir uns jedes Mal begeistert und laut, wenn einer 
unserer Bots einen der vielen Gegner-Bots der Hochschule oder von anderen Schulen schlug. Obwohl 
wir im Vergleich zu den Studierenden und den Teilnehmern der anderen Schulen zu den Jüngeren 
zählten, konnte sich das Endergebnis wirklich sehen lassen! Auf dem Nachhauseweg gab es noch viel 
zu erzählen und es wurden schon weiterführende Gedanken zu einer noch besseren Strategie 
diskutiert. Zusätzlich zum Wettbewerb ist der Besuch der Westfälischen Hochschule eine tolle 
Möglichkeit, die Universität und den tatsächlichen Betrieb dort kennenzulernen. 
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Die Insel 
Im Rahmen der individuellen Förderung an unserer Schule haben 
wir die „INSEL“ vor gut 1 1/2 Jahren eingerichtet. Es sind die 
ehemaligen Räumlichkeiten der Bücherei und der beiden 
Computerräume im oberen Geschoss, der zentral und 
lichtdurchflutet im Schulgebäude, für alle transparent und 
präsent und gut sichtbar ist.  

Trotz der coronabedingten Schulschließung wurde auf der INSEL 
kräftig gearbeitet. Die alten Teppichböden wurden durch neue, 
helle Laminatböden in Holzoptik ersetzt. Möbel aus der 
damaligen Nutzung heraus wurden zurückgebaut. Somit wirken 
die Räumlichkeiten luftiger und offener. Die Wände wurden 
teilweise neu gestrichen. Bilder und Dekorationsmaterial wurden 
dem Thema „INSEL“ entsprechend angepasst. 

Die Offenheit der Räumlichkeiten, bedingt durch viele Fenster, 
verstärkt den Charakter der „INSEL“. Die transparenten Räume 
bieten die Möglichkeit, Schüler und Schülerinnen selbstständig 
arbeiten zu lassen, ohne dass Lehrkräfte und Lernbegleiter die 
SchülerInnen aus dem Blick verlieren. 

Nach einer Definition im übertragenen Sinne ist die „INSEL“ ein 
Ort, an dem offene, wertschätzende und entspannte 
Bedingungen zum individuellen Lernen und Leben herrschen. Sie 
bietet einen ganzheitlichen Lern-, Rückzugs-, Medien-, 
Entspannungs- und Sozialerfahrungsbereich. 

Eine sinnvoll gestaltete Umgebung ist entspannend und 
anregend zugleich, sendet sowohl aktivierende als auch 
beruhigende Signale aus. Sie heißt den Gast, der eintritt, als 
ganzen Menschen willkommen. Hier gibt es Raum, Zeit und 
Material für individuelle Neugier, das Bedürfnis nach Austausch 
und Gemeinschaft, Ausdruck und Gestaltung ebenso wie Struktur 
und Anleitung, um persönliche und/oder gemeinsame Ziele zu 
verfolgen. Die Lernumgebung sollte Lust auf individuelles Lernen 
machen.  
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Hier wird das eigenständige Lernen im eigenen Tempo und am 
selbstgewählten Ort gefördert. Das kann am Tisch, am PC, auf 
dem Wandboard, auf dem Boden oder in der Kuschelecke 
sein. 

Unsere „INSEL“ an der JNG bietet im Meer der Möglichkeiten 
des Lernens und Lebens für unsere Schüler und Schülerinnen 
individuelle Ankerpunkte.  

Hier finden SchülerInnen, die kurzfristig aufgrund individuell 
herausfordernder Situationen die Orientierung verloren 
haben, wieder festen Grund unter den Füßen.  

Die Räumlichkeiten bieten Möglichkeiten in Ruhe Konzentrations- und Entspannungsübungen zu 
machen. Nach Rücksprache und Beratung werden SchülerInnen mit besonderen emotionalen und 
sozialen Bedarfen eine Möglichkeit gegeben, das Lernen an einen anderen Ort zu verlegen. Die „INSEL“ 
bietet hier die Möglichkeit sich von individuell erlebtem Stress, von Hektik, übergroßen 
Herausforderungen und überfordernden Regeln zu befreien, um die eigene Situation dann begleitet 
zu reflektieren und zu verbessern. 

Jeder einzelne Schüler findet hier individuell intensive Unterstützung und Beratung durch Lehrkräfte, 
einer Diplom-Heilpädagogin und andere Begleiter (Lotsen) für den eigenen Lernprozess. Dies kann –je 
nach individuellem Bedarf- soweit notwendig auch über einen längeren Zeitraum geschehen. Die enge 
personale Anbindung an die „INSEL“ bietet in schwierigen Lebenssituationen eine feste Struktur, einen 
stetigen Ansprechpartner. Es vermittelt Vertrauen und personale Kontinuität und bietet den 
SchülerInnen so eine emotionale Sicherheit, die notwendige Selbstwirksamkeit zum erfolgreichen 
Lernen zu entwickeln. In den einzelnen Fächern werden in ruhiger Atmosphäre Kompetenzen 
erworben oder vertieft. Einzel- oder Kleingruppenförderung im Drehtürmodell, sowohl klassen-, als 
auch stufenübergreifend finden verlässlich in bestimmten Zeitfenstern statt. („Anker werfen“)  

Die „INSEL“ macht SchülerInnenn im Selbstlernbereich das Angebot sich mit eigenen 
interessengeleiteten Themen auseinander zu 
setzen. Sie unterstützt das selbständige 
Arbeiten und die intensive 
Auseinandersetzung mit eigenen Interessen 
und Begabungen. (FFP-Projekt)  

Die Insel eröffnet Raum für Begegnung und 
sozialen Austausch. In den Pausenbereichen 
kann man hier Ruhe, einen Gesprächspartner 
oder Spielpartner in entspannter 
Atmosphäre finden.  Auch die Kollegen sind 
jederzeit Herzlich Willkommen!  
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Wenn Peers SchülerInnen coachen… 

Auch im Schuljahr 2019/2020 konnten wieder acht Lerncoaches erfolgreich am „Lernstrategiekurs 
Advanced“ des Internationalen Centrums für Begabungsforschung (ICBF) der Westfälischen Wilhelms-
Universität (WWU) in Münster teilnehmen und zu Lerncoaches an der JNG ausgebildet werden. Das 
Ausbildungsprojekt zum Lerncoach findet im Rahmen des Netzwerkes Zukunftsschulen mit Schulen in 
Dülmen und Recklinghausen statt. 

In einem Kennenlerntreffen in Münster und zwei Ausbildungswochenenden lernten die SchülerInnen 
begleitet durch Mitarbeiterinnen des ICBf, wie man den eigenen Lernprozess steuern und optimieren 
und dieses Praxiswissen an jüngere SchülerInnen weitergeben kann. Somit wurden sie auf den 
neuesten Stand der Lernforschung gebracht.  

Nach einem ersten Kennenlernen der Sechstklässler haben die Lerncoaches ein individuelles Konzept 
mit ihrem Schüler entworfen, wie sie im Laufe des Jahres an der JNG das Lernen individuell begleiten 
wollen und unterstützen können. Anschließend durften die Lerncoaches im Schulalltag im 
Drehtürmodell in einer eins-zu-eins-Situation jüngere SchülerInnen der sechsten Klasse über ein 
Schuljahr, einmal in der Woche, in individuellen Lernprozessen unterstützen.  

Dabei handelte es sich nicht um eine fachliche Nachhilfe, sondern um eine überfachliche 
Lernbegleitung. Im Laufe des Coachings mit den jüngeren Schülern und Schülerinnen tauchten unter 
anderem folgende Fragen auf: Wie kann man am besten Vokabeln lernen? Wie führe ich einen 
Lernkalender? Wie organisiere ich meinen Arbeitsplatz? Wie motiviere ich mich selbst? Diese Fragen 
und andere Lernschwierigkeiten versuchten die Lerncoaches im Laufe des Schuljahres gemeinsam mit 
den SchülerInnen der Klassen 6 zu klären und zu lösen. Felix Pohlan zieht für sich folgendes 
persönliches Fazit: „Die individuelle Arbeit mit den Schülern der Klassen 6 war eine interessante 
Herausforderung und man konnte sich jedes Mal freuen, wenn die Präsenzstunde anstand und man 
den jüngeren Schülern weiterhelfen konnte. Diese abwechslungsreiche Arbeit als Lerncoach an 
unserer Schule kann ich jedem nur dringend nahelegen, alleine schon wegen der 
Persönlichkeitsentwicklung und natürlich den Tipps zum Lernen, die man für sich selbst mitnimmt.“  

Schließlich konnten zum Schuljahresende folgende acht Lerncoaches für ihr freiwilliges soziales 
Engagement an der Jodocus Nünning Gesamtschule mit einem Zertifikat des Landes Nordrhein-
Westfalen und der Stiftung Internationales Centrum für Begabungsforschung durch Julia Hüsken und 
Abteilungsleiter Frank Brun erfolgreich ausgezeichnet werden: Louisa Steverding, Leonie Rexin, Lena 
Grote-Westrick, Merle Pierick, Maarit Boll, Felix Pohlan, Nina Boljahn und Jennifer Pudlewski. 
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Schulhunde an der JNG Jodoca und Lou 
Jodoca hat im Jahr 2017 ihre Ausbildung zum zertifizierten Therapiehund bei den SocialDogs mit 
großem Erfolg abgeschlossen. Lou wird die gleiche Ausbildung im November starten. Zurzeit wird sie 
stundenweise in den Schulalltag eingeführt. 

 

Wo wird Jodoca eingesetzt? 

Jodoca begleitet unruhige Klassen. Dort wird sie nur „einfach“ anwesend 
sein. Hier entstehen nach kurzer Zeit ein angenehmes Klassenklima und 
eine ruhige und entspannte Arbeitsatmosphäre. Die 
Klassengemeinschaft wird gestärkt, Regelverständnis wird trainiert. Aber 
auch als „Tröstehund“ in angespannten oder belastenden Situationen 
kann Jodoca eingesetzt werden. 

  

Wann kann ein Schulhund hilfreich sein?  

Der Einsatz eines Hundes kann über physiologische und psychologische 
Wirkmechanismen die individuellen Lernvoraussetzungen einer 
Schülerin oder eines Schülers verbessern, lernfördernde Bedingungen 
schaffen und somit zu einem erfolgreichen Lernergebnis beitragen. 
Hunde werden bereits seit einigen Jahren zur Unterstützung der 
Lesekompetenz eingesetzt. Dies geschieht oftmals mittels frei gestalteter 
Aktivitäten wie des „Lesens mit Hund“. Des Weiteren kann der Hund als 
Motivator eingesetzt werden und so Schüler mit Unterstützungsbedarf 
begleiten. 

Der Einsatz des Schulhundes kann hilfreich sein bei Ängsten, 
Unausgeglichenheit, Einsamkeit, Sprachstörungen, ADS/ ADHS oder 
Aggressivität. Außerdem kann er die Entwicklung verschiedener 
Bereiche, wie beispielsweise der sozialen und emotionalen 
Kompetenzen, des Regelbewusstseins, der Empathie und 
Beziehungsfähigkeit, der Wahrnehmungs- und 
Kommunikationsfähigkeit, der Grob- und Feinmotorik, des 
Verantwortungsbewusstseins und der Konzentrationsfähigkeit, 
Kreativität und Fantasie, unterstützen. 

 

Schulhund AG/ TAFF 

In der AG wird Jodoca gezielt für die praktische Arbeit eingesetzt. Lou begleitet uns auch in diesen 
Stunden intensiv. Hier arbeiten wir an der Mensch-Hundebeziehung. Am Ende des Schuljahres machen 
die Kinder sowohl eine theoretische Prüfung als auch eine praktische, in der sie mit Jodoca 
verschiedene Übungen durchführen.   
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Schulgarten 
Mit Schulgärten ist das so eine Sache. Meist werden sie mit viel Elan im 
Rahmen von Projekttagen angelegt, eine Weile auch intensiv gepflegt. 
Dann aber rücken sie schnell ins Abseits und verwildern. Spätestens mit 
dem nächsten Schuljahr geraten sie in Vergessenheit.  

Aber es geht auch anders. Das zeigt das Beispiel der Jodocus Nünning 
Gesamtschule in Gemen. Hier gibt es bereits seit 25 Jahren einen äußerst 
lebendigen Schulgarten. Seit 2005 wird er von Jutta Weidemann geleitet, 
die zum einen gelernte Staudengärtnerin ist, zum anderen als Pädagogische 
Betreuerin an der Gesamtschule arbeitet. Sie ist Herz und Seele des Areals 
neben der Schule, in dem sich jeden Mittag rund 20 SchülerInnen für eine 
Stunde treffen, um in Kleingruppen ihre zugewiesenen Gartenparzellen zu 
bearbeiten.  

12.45 Uhr: Mittagspause in der Gesamtschule. In wenigen Minuten füllt 
sich der Schulgarten. Von Klasse fünf bis acht ist hier alles vertreten. „Hallo, 
Frau Weidemann“, tönt es bestimmt ein Dutzend Mal. Werkzeuge werden 
aus Hütte und Gewächshaus geholt, dann verteilen sich die Jugendlichen 
schnell in „ihre Gärten“. In den Ferien ist einiges liegengeblieben. Also wird 
kräftig drauf los geharkt, Blumen werden angebunden und Pflanzenreste 
auf den Kompost gebracht. Zwei Jungen haben entdeckt, dass die 
ausgebrachten Saatkartoffeln Früchte hervorgebracht haben. Aufgeregt 
buddeln sie mit einer kleinen Schaufel frische Kartoffeln aus der Erde, dann 
wird eine Grabgabel geholt. Damit geht die Arbeit deutlich besser von der 
Hand. 

Jutta Weidemann ist mittendrin, begrüßt SchülerInnen, beantwortet Fragen, lädt Kinder zum 
Bepflanzen von Kübeln ein und gibt Tipps. „Der Schulgarten ist in jeder Mittagspause geöffnet und zwar 
für alle Jahrgänge“, sagt die 54-Jährige. „Die Jugendlichen bilden eigenständig Gruppen, durchaus auch 
mit jüngeren oder älteren. Jede Gruppe hat eine zugewiesene Parzelle, über die sie völlig frei 
bestimmen kann. Ich sehe dann zu, dass alle Materialien vorhanden sind: Holz, Steine, Erde, Saatgut, 
Stecklinge, Pflanzen“, schildert Weidemann. Momentan seien kleine Teiche der Renner, „zumindest bei 
den Jungen“, lacht die Chefgärtnerin. Die Mädchen legten mehr Wert auf Blumen und Dekoration. „Fast 
alles geht, nichts muss“, lautet die Devise. „Man muss hier keineswegs täglich auftauchen und sich auch 
nicht ausschließlich mit Gartenarbeit beschäftigen. Manche Kinder sitzen auch nur gemütlich in ihren 
Gärten und unterhalten sich, nehmen sich eine Auszeit. Ist ja schließlich alles freiwillig hier“, sagt Jutta 
Weidemann. Macht das Wetter mal nicht mit, wird in der Hütte gespielt oder im Gewächshaus 
gebastelt. „Man kann hier sogar Schach lernen“, so Weidemann. 
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Der Garten ist aber auch Lernort. Was sind Küchenkräuter? Welche Blume 
blüht da? Wie funktioniert das mit den Zwiebelpflanzen? Was benötige 
ich für einen erfolgreichen Gemüseanbau? Wie lege ich einen Kleinteich 
an? Auf all diese Fragen bekommen die Jugendlichen hier Antworten. „Da 
kommt mir natürlich meine Ausbildung als Staudengärtnerin zu Gute. Die 
Kids merken nämlich sofort, ob sie eine fundierte Antwort bekommen 
oder nicht.“ Die Jugendlichen untersuchen mit Becherlupen Insekten und 
Pflanzen und beteiligen sich an den kleinen Kräuterolympiaden, die Jutta 
Weidemann anbietet, um auch ein bisschen Fachwissen zu trainieren. 
„Die richtigen Cracks lernen sogar die botanischen Namen und rufen mir 
dann schon weitem rosmarinus officinalisentgegen“, lacht die 54-Jährige.  

Ganz wichtig ist ihr das gemeinsame Tun – ob bei der Gartenarbeit oder auch beim Basteln von 
Insektenhotels und Nistkästen. „Die Jugendlichen lernen Eigenverantwortung wahrzunehmen und 
auch bei Misserfolgen nicht sofort aufzugeben“, sagt Jutta Weidemann. Rücksichtnahme auf die 
anderen SchülerInnen aber auch auf die Natur sei ein weiterer Lerneffekt des Schulgartens. „Die Kinder 
arbeiten in und mit der Natur. Das praktische Erleben von Biologie ist ganz anders möglich als im 
Unterricht. Hier kann man die Natur mit allen Sinnen erfahren: riechen, schmecken, hören, sehen. Das 
lehrt auch Respekt vor Tieren und Pflanzen.“ 

Das Arbeiten in und mit der Natur schult für das Leben, davon ist Jutta Weidemann überzeugt. „Die 
Kinder nehmen ihre Erfahrungen und ihr neues Wissen ja mit nach Hause. Manche Eltern wussten bis 
dato gar nicht, dass ihr Sohn oder ihre Tochter einen grünen Daumen hat.“ Und mit ein wenig Stolz 
berichtet sie, dass einige ihrer „Gartenkinder“ nach der Schule den Weg in einen grünen Beruf 
gefunden haben. Allein drei seien Förster geworden. 

Der Bedarf für ein solches Konzept, wie es bei der Jodocus Nünning Gesamtschule gelebt wird, sei 
eigentlich an allen Schulen da, meint Weidemann. Das gehe weit über Garten- und Naturkunde hinaus. 
Der Schulgarten wirke auch pädagogisch und integrativ. Energiegeladene Schüler kämen hier runter, 
eher ruhige Kinder könnten sich im Garten plötzlich ganz neu entfalten, weil dieser frei von 
Leistungsdruck und Noten sei. „Für viele Kinder ist das hier auch eine Ruheinsel, auf der man sich 
vertrauensvoll niederlassen kann“, sagt Jutta Weidemann. Hier werde Trost gespendet, über Probleme 
geredet und auch mal Aufbauhilfe nach einer schlecht ausgefallenen Mathe-Arbeit betrieben.  

ine entsprechende personelle und finanzielle Ausstattung ist Grundvoraussetzung für einen dauerhaft 
funktionierenden Schulgarten. „Die größte Herausforderung ist sicherlich die Kontinuität. Der 
Schulgarten wird Sommers wie 
Winters betrieben. Und neben dem 
Angebot in der Mittagspause gibt es 
ja auch noch Garten-AGs am 
Nachmittag. Das alles funktioniert 
nur, wenn sich jemand fest darum 
kümmert“, sagt Jutta Weidemann 
und wendet sich gleich darauf dem 
nächsten Kind zu...  
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Partizipation an und in Schule - Die SV-Arbeit an der JNG 
Wesentliches Ziel der Schülervertretung kurz SV an der JNG ist es, an der Planung und Gestaltung von 
Schule mitzuwirken und mitzubestimmen. Diese Zielbestimmung umfasst im Wesentlichen zwei 
Aspekte: Zum einen ist die SV die Interessenvertretung aller Schüler und Schülerinnen einer Schule. 
Sie stellt das Bindeglied zwischen der Schülerschaft und den Lehrern dar, vertritt dabei aber vorrangig 
die Interessen der Schüler. Die SV ist also auf der einen Seite eine Anlaufstelle für Schüler, wenn diese 
Fragen oder Probleme haben, auf der anderen Seite aber natürlich auch Ansprechpartner für Lehrer 
oder die Schulleitung. Zum anderen geht es bei der SV-Arbeit auch darum, bei den Schülern und 
Schülerinnen, die in der SV tätig sind, Mitwirkungs- und Verantwortungsbereitschaft für demokratisch-
politisches Handeln zu wecken und entsprechende Kompetenzen zu entwickeln.  

Die Schülervertretung der JNG ist in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig. Ein erster 
Aufgabenbereich ist die Mitwirkung an der Gestaltung des Unterrichts und des Zusammenlebens in 
der Klasse durch Mitbestimmung der Klassen- und Stufensprecher/-innen in Klassen- und 
Stufenkonferenzen. In regelmäßigen Abständen trifft sich die SV mit den Klassensprechern aller 
Klassen, um die aktuellen Probleme und Sorgen aller Schüler zu erfragen und gemeinsam mit ihnen 
Lösungen zu erarbeiten. Diese werden dann im Anschluss mit der Schulleitung diskutiert, in der 
Schulkonferenz vorgetragen und wenn möglich umgesetzt.  Ein weiteres Aufgabengebiet ist die 
Mitwirkung und Gestaltung des gemeinsamen Schullebens außerhalb des Unterrichts durch Planung 
und Realisierung von Projekten, wie zum Beispiel den Projekten „Müllfreie Schule“ oder 
„Verantwortungsvolle Handynutzung an der JNG“ und das Organisieren und Durchführen von 
Veranstaltungen. Zu diesen Veranstaltungen zählt zum Beispiel die nicht mehr aus dem Schulleben der 
JNG wegzudenkende Karnevalsparty.  

Nicht zuletzt zählt auch die Mitwirkung an der Gestaltung der Schule als Organisation zu den Aufgaben 
der SV. Hierbei geht es vor allem um die Mitsprache und Mitbestimmung in der Schulkonferenz durch 
den Schülersprecher oder die Schülersprecherin sowie gewählter Vertreter. 

Generell kann jeder Schüler und jede Schülerin in der SV tätig sein und sich für Schule engagieren und 
somit Schule mitgestalten. Lediglich die Mitglieder der Schulkonferenz werden von den 
Klassensprechern gewählt. Begleitet und unterstützt wird die SV von den sogenannten SV-Lehrern, die 
einmal im Jahr von allen Schülern gewählt werden. Wöchentlich findet im SV-Raum ein Treffen mit 
den Vertretern der SV und der SV-Lehrer statt, um aktuelle Anliegen auszutauschen. 

Aktuell bilden folgende Schüler und Schülerinnen die SV an der JNG: Jil Becker; Telly Abasyan; Leyla Eckhardt; Celine Benning; Juliette 
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Karneval 2020 
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Lernstunden weitergedacht – Studienzeiten in der Sek II 

Lernen ist ein persönlicher Prozess und dieser braucht individuelles Feedback. 

Den Rahmen hierfür bietet den SchülerInnenn des elften Jahrgangs die Studienzeit im neuen 
Oberstufenzentrum. Zwei Stunden in der Woche wiederholen und vertiefen die SchülerInnen 
Unterrichtsinhalte, die sie in ihrem Lernprozess weiterbringen. Hierbei werden sie von Lehrerinnen 
und Lehrern aus den verschiedenen Fachrichtungen begleitet. 

Die Aufgaben für die Studienzeiten vertiefen verschiedene Kompetenzen und haben unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade, sodass die SchülerInnen entsprechend ihres Leistungsniveaus und ihrer 
Fächerkombination lernen können.  

So sitzen zum Beispiel einige SchülerInnen an einer 
Tischgruppe zusammen und knobeln an 
Mathematikaufgaben. Zwei Tische weiter analysiert 
eine Schülerin eine politische Karikatur und in einem 
weiteren Raum lösen Schüler fremdsprachliche 
Hörverstehensaufgaben an ihren Laptops.  

Die Einführung der gemeinsamen Studienzeiten stößt 
auch in der Schülerschaft auf Zustimmung. Durch die 
Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten und Fragen an 
MitschülerInnen oder an Lehrkräfte zu wenden, 
können Lösungen direkt erarbeitet werden. 

„Uns geht es auch darum, die SchülerInnen dort 
abzuholen, wo sie stehen, denn auch in der Oberstufe 
hat jeder seine Stärken und Schwächen“ führt Andrea 
Heidenreich-Volley, Oberstufenleitung, aus. „Dabei 
sollen sie gleichzeitig in die Arbeitsweise der 
Oberstufe eingeführt werden und zum 
Beispiel mehr selbstständig arbeiten und 
stärker Verantwortung für das eigene 
Lernen übernehmen“.  
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 Neuer Anbieter für die Schulverpflegung an der JNG 
Mit dem Schuljahresbeginn 20/21 startet die Mensa und das Bistro 
der JNG mit einem neuen Anbieter. Das Cateringunternehmen 
Michael Eberhardt (https://www.schulverpflegung-eberhardt.de/) 
hat die Verpflegung mit dem eingespielten und bekannten Personal 
aufgenommen. Die Erfahrungen aus über 20 Jahren 
Unternehmensgeschichte kommen dabei zugute, um die beste 
Qualität anzubieten. Mit einer gesunden und ausgewogenen 
Ernährung wird eine Grundlage für gemeinsames Leben und Lernen 
im Ganztag einer guten gesunden Schule geschaffen. 

Mit dem Mensa- und Bistrostart am 17.08.2020 können sich die Schülerinnen und Schülern in den 
beiden Pausen im Vormittag und in den Mittagspausen nach individuellen Wünschen und Vorlieben 
verpflegen. Bereits in den ersten Tagen wurde dieses Angebot sehr stark angenommen. Die Jahrgänge 
5 und 6 haben bereits im Klassenverband das Mittagsmenü probiert und für „lecker“ befunden. 

Die ersten Menüangebote mit Spagetti mit Ricotta-Tomaten-Sauce und Gyros-Reis-Pfanne vom 
Hähnchen mit Paprika und Tzatziki trafen dabei voll den Geschmack unserer Schülerinnen und Schüler 
sowie unserer Kollegen und Kolleginnen. Alle verließen die Mensa mit einem positiven ersten Eindruck 
und mit Worten wie „Super!“ „Es hat mir sehr gut geschmeckt!“ 

Für den Genuss des reichhaltigen Angebots der Mensa und des Bistros ist ein 
Essenschip erforderlich. 

Eine Anleitung zum Erhalt eines Mensachips finden Sie hier:  

 

Mit dem Besitz eines Mensachips können unter folgendem QR-Code 
Menübestellungen vorgenommen werden: 

 

Die JNG freut sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem neuen Anbieter Michael 
Eberhardt Catering und wünscht allen Mensa- und Bistrobesuchern einen guten Appetit. 
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Tag der offenen Tür 2020 
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Berufliche Orientierung  

Firmen vor Ort 

„Also, wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch überhaupt nicht, was ich nach der Schule machen soll.“, gibt 
Jenny aus der zehnten Klasse zu. „Es ist einfach so schwer, sich zu entscheiden. Manchmal denke ich, 
ich bin mir ganz sicher, aber dann habe ich wieder Angst, dass die Arbeit tatsächlich ganz anders ist, 
als ich es mir vorstelle.“ 

So wie Jenny geht es vielen: Die Berufswahl fällt jedem schwer. Es ist eben auch nicht einfach, eine 
Wahl zu treffen, wenn man den beruflichen Alltag noch nicht kennt. Aus diesem Grund gibt es das 
Programm „Firmen vor Ort“: Einmal pro Woche werden Firmen aus der Region eingeladen, ihren 
beruflichen Alltag und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen. Alle interessierten SchülerInnen 
aus dem Jahrgang 8 und 9 sind herzlich eingeladen, ihre Fragen an die Firmen zu stellen. Oft kommen 
die Azubis der Firmen, die viel zu der Ausbildung und ihrem Werdegang erzählen können. 

Leider hat dieses verfluchte Coronavirus auch hier das Programm mitten im Schuljahr beendet. Wir 
hoffen aber, dass im nächsten Schuljahr alles wieder in normalen Bahnen läuft. „Firmen vor Ort“ findet 
dann im Rahmen des TAFF-Angebotes statt. 

 

 

Bewerbungstraining 

Anna ist nervös: Ihre ganze Klasse beobachtet sie, 
während sie ein Vorstellungsgespräch übt. In der 
Volksbank Gemen läuft das Bewerbertraining für die 
Hälfte des neunten Jahrgangs ab. Die erfahrenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank geben 
den Jugendlichen Tipps: Wie man eine Bewerbung schreibt und wie man ein Bewerbungsgespräch am 
besten führt. 

„Auch Smalltalk will gelernt sein“, sagt Michael Hofmann, Berufsberater und Klassenlehrer der 9f. „Die 
Frage nach dem Befinden, dem Weg zum Gespräch und dem Wetter sind keine Kleinigkeiten: Damit ist 
der wichtige erste Eindruck verbunden.“ 

„Es ist aber völlig in Ordnung, wenn ihr nervös seid. Gebt das ruhig zu – das ist nur menschlich und 
macht euch sympathisch.“, sagt Herr Kemper von der Volksbank. Das nimmt den Druck und auch Anna 
schafft es, das simulierte Bewerbungsgespräch sicher zu führen. 

Dieses Training führt die JNG einmal pro Jahr mit externen Partnern durch: Neben der Volksbank 
Gemen ist auch die Barmer/Sparkasse Partner der Nünning. Hier werden die Jugendlichen auf das 
Bewerbungsverfahren vorbereitet, oft von den Leuten, die auch die realen Bewerbungsgespräche 
durchführen. „Dadurch ist gewährleistet, dass wir nahe am aktuellen Stand bleiben“, erklärt Michael 
Hofmann die Kooperation. „Außerdem ist es oft etwas völlig Anderes, ob ein Lehrer den Schülern etwas 
sagt, oder die Mitarbeiter einer Firma.“  
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Berufsbörse  
„Ich bin nicht unsicher!“, poltert Tim aus der neunten Klasse. „Ich weiß genau, dass ich sehr froh bin, 
wenn die Schule vorbei ist und ich arbeiten gehen kann!“ Jetzt grinst er. „Und ich weiß genau, was ich 
nicht will: Weder in einem Büro sitzen, noch mein Leben lang körperlich schuften! Jetzt bin ich hier auf 
der Suche nach dem Beruf zwischen diesen beiden Möglichkeiten!“ 

Die Berufsbörse ist ein fester Bestandteil der JNG: Bereits 22 Mal wurde sie in unserer Schule 
durchgeführt. Das Jahr 2020 ist das erste Jahr, in dem keine Börse stattfinden kann. 

Seitdem die Berufsbörse im Jahr 1997 zum ersten Mal stattgefunden hat, hat sich vieles geändert, das 
grundlegende Konzept ist aber das Gleiche geblieben: Wir laden Firmen aus der Region ein und lassen 
sie sich in einer Messe in unserem Schulgebäude präsentieren. Die SchülerInnen haben in einer 
konzentrierten Aktion Zeit, sich über die Borkener Firmen und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu 
informieren. 

Wenn man mit offenen Augen und neugierigen Fragen über unsere jährlich stattfindenden 
Berufsbörsen schlendert, dann erkennt man schnell, wie vielfältig die Schülerschaft unserer 
Gesamtschule ist: Da sind ganz schüchterne Menschen unterwegs, die sich verstohlen einen Zettel und 
eine Packung Gummibärchen von den Tischen ziehen und dann weitergehen – schnell, bevor man 
Gefahr läuft, angesprochen zu werden. Andere sind von sich und ihren Berufswünschen fest überzeugt 
und lassen sich nur ungerne zeigen, wie vielfältig die weiteren Möglichkeiten in Borken sind. Den 
meisten aber, geht es wie Tim: Sie wissen einfach noch nicht, was nach der Schule werden soll, haben 
aber eine Ahnung, was es nicht werden soll. 

Der Gang über die Berufsbörse entscheidet sicherlich nicht alleine den beruflichen Weg, den die 
Jugendlichen nach der Schule einschlagen werden, ist aber ein sehr wichtiger Baustein auf dem Weg 
zu einem gelungenen Übergang in den Beruf: So manch einer kommt hier zum ersten Mal in Kontakt 
mit den Menschen, die in den Firmen der Region arbeiten. 

Und auch, wer schon feste Vorstellungen mitbringt, kann hier seinen Horizont erweitern und 
alternative Ideen entwickeln. 

Es ist für uns an der JNG besonders wichtig, diese schwierige Entscheidung über Jahre hinweg zu 
begleiten. Deshalb ist es wichtig, dass die Veranstaltung im Unterricht vor- und nachbereitet wird und 
durch weitere Bausteine ergänzt wird, wie z. B. durch Bewerbertrainings, Praktika und individuelle 
Berufsberatung. 

Es ist daher sehr, sehr schade, dass die Berufsbörse in 
diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden konnte. Die SchülerInnen haben aber 
deshalb längst nicht alles verpasst: Im nächsten 
Schuljahr findet am 08. Mai 2021 die nächste 
Berufsbörse statt! Sicher sind dann auch wieder 
zahlreiche Firmen aus der Region mit dabei!  
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Vielen Dank an die Betriebe und Institutionen, die an unserer Berufsbörse teilnehmen wollten: 
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Wir sagen „Hallo“ 

"Diese Fotos" von Unbekannter Autor sind lizenziert gemäß CC BY-SA-NC 
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"Diese Fotos" von Unbekannter Autor sind lizenziert gemäß CC BY-SA-NC 
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Claus Heinze (HEC) 

Alter: 32 Jahre  

Fächer: Englisch und Sowi. Meinem 
vorläufigen Plan zufolge werde ich 
zusätzlich Sport unterrichten. 

Ich mag es Zeit mit Freunden, der Familie 
und insbesondere meinem Patenkind Jonah zu 
verbringen. Ansonsten mache ich gerne 
Sport - jeglicher Art. Ich spiele Fußball 
bei DJK Coesfeld.  

Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit 
im Kollegium. Der Ruf des positiven und 
kollegialen Miteinanders eilt der Schule 
voraus! 

"Diese Fotos" von Unbekannter Autor sind lizenziert gemäß CC BY-SA-NC 
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Drei Verabschiedungen in den Ruhestand oder warum 1+1+1 
111 ergibt  
An der JNG ist nichts unmöglich und so kann hier auch schon mal 1 + 1 + 1 
= 111 gelten. Der Beweis dafür ist mathematisch betrachtet nicht ganz 
sauber, aber doch für jeden (Nicht-)Mathematiker durchaus 
nachvollziehbar: 

Mit Mechthild Kleine-Büning und Egbert Langela sowie einer weiteren 
Kollegin waren an der JNG drei Lehrer*innen tätig, die auf insgesamt 111 
Dienstjahre zurückblicken können. Mit Beginn der Sommerferien wurden 
die drei nun, coronabedingt im kleinen Rahmen, verabschiedet. 

Mit den Kollegen gehen drei, die die Schulgeschichte wie niemand sonst 
kennen. Zahlreiche Schülergenerationen haben sie durch deren Schulzeit 
begleitet und als Klassenleitung ins Erwachsenenleben verabschiedet. Sie 
haben sechs Schulleitungen miterlebt und waren an der Entwicklung der 
Nünning über Jahrzehnte hinweg bis hin zur jetzigen Gesamtschule im 
Ganztag beteiligt. Viele ehemalige Nünninger freuten sich als Eltern unserer jetzigen Schüler*innen in 
den letzten Jahren auf Schulveranstaltugen bekannte (Lehr-)Gesichter wiederzusehen und plauderten 
mit den dreien über die vergangenen Zeiten, wobei die Kollegen immer die ein oder andere Anekdote 
über die damalige Schülerschaft zu berichten hatten, was nicht nur die Eltern, sondern auch die jetzt 
an der JNG verweilenden Kinder erheiterte. Während ihrer langen Tätigkeit an der Nünning blieben sie 
immer sich selbst auf ihre jeweils individuelle Art treu, so beispielsweise in der Leidenschaft für einen 
Fußballverein der Bundesliga oder trendige Kleidung. „Schrille Röcke, regelmäßig farblich wechselnde 
Brillen, Schlüsselband und Wollmützen“ entwickelten sich zu ihren Markenzeichen bei den Schülern.  

Die JNG wünscht den drei (Un)ruheständlern alle erdenklich Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für 
ihren neuen Lebensabschnitt. 
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5A  I  Frau Thies, Herr Böker 

 

 

 

5B  I  Frau Müller, Frau Kroesing 
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5C  I  Frau Borgemeister, Herr Bleker, Frau Hülsbrink 

 

 

 

5D  I  Frau Bläker, Herr Fundermann 
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5E  I  Frau Hoppe, Frau Becking 

 

 

 

5F  I  Frau Feldhaar, Frau Thordsen 
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6A  I  Frau Risthaus, Herr Vahlenkamp 

 

 

 

6B  I  Frau Plaßmann, Herr Hilbing 
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6C  I  Frau Friedrich, Herr Bergmann 

 

 

 

6D  I  Frau Klöpper, Frau Többen 
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6E  I  Frau Limbrock, Herr Ballmann 

 

 

 

6F  I  Frau Finke-Terliesner, Herr Swarte 
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7A  I  Frau Volks, Frau Kiekenbeck, Frau Weitz  

 

 

 

7B  I  Frau Tittel, Herr Schmeier 
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7C  I  Herr Bökenbrink, Frau Homann  

 

 

 

7D  I  Frau Kerkhoff, Herr Grunden 
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7E  I  Herr Hüppe, Frau Heß  

 

 

 

7F  I  Herr Steinkamp, Frau Thesen 
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8A  I  Frau Lanze, Frau Hölscher 

 

 

 

8B  I  Frau Lammering-Größbrink, Herr Epping, Frau Gesing 
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8C  I  Frau Hüsken, Herr Schulze zur Verth 

 

 

 

8D  I  Herr Thiele, Frau Geukes 

 

  



 

 

 

70 

8E  I  Frau Donnay, Frau Köster 

 

 

 

8F  I  Herr Karnik, Frau van Wüllen 
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9A  I  Frau Hoja, Frau Haseke 

 

 

 

9B  I  Frau Heselhaus, Frau Schilde 
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9C  I  Frau Bolle, Frau Ostendorf 

 

 

 

9D  I  Herr Gill, Frau Penassa  
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9E  I  Frau Göttsching, Herr Winck 

 

 

 

9F  I  Frau Heidenreich-Volley, Frau Hadder 
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10A  I  Herr Brun, Frau Kieselbach, Frau Kloster 

 

 

 

10B  I  Herr Drobny, Herr Große Maestrup 
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10C  I  Frau Leson, Frau Haick 

 

 

 

10D  I  Frau Gill, Frau Richter 
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10E  I  Herr Boland, Herr Cristinziani 

 

 

 

10F  I  Herr Hofmann, Herr Wiemers 
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EF  I   

 

 

 

Q1  I   

 

  



 

 

 

78 

Mitarbeiterinnen im Ganztag 

 
 

Mitarbeiterinnen Mensa 

 
 

Mitarbeiterinnen Reinigung 
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Sekretärinnen 

          
      Agatha Steinborn        Kerstin Becker 

 

 

 

Hausmeisterteam 

           

                         Thomas Lüdiger      Dieter Schwerhoff       Markus Bittinger-Altena 
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Kollegium 

 

 

 

Schulleitung 
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Wichtige Kontaktdaten und Ansprechpartner 

 
Unsere Anschrift: Jodocus Nünning Gesamtschule  

Neumühlenallee 140 
46325 Borken 

Homepage: www.jng.borken.de 
 

Sekretariat: Kerstin Becker (02861-932840) 
Agatha Steinborn (02861-932810) 

Fax: 
Raum: 
E-Mail: 
Öffnungszeiten: 

02861-932820 
104 
info@jng.borken.de 
Mo.-Do.: 6.30-14.30 Uhr 
Fr.:           6.30-13.00 Uhr 

  
Schulleitung 

 

Schulleiter 
E-Mail: 

 

 

Carsten Kühn 
carsten.kuehn@jng.borken.de  

  
Stellv. Schulleiterin 
E-Mail: 

Stefanie Tünsmann 
stefanie.tuensmann@jng.borken.de 

  
Didaktische Leiterin 
E-Mail: 

Silvia Schilde 
silvia.schilde@jng.borken.de  

  
Abteilungsleitungen  
Abteilungsleiter 5/6 
E-Mail: 

Kai Böker 
kai.boeker@jng.borken.de 

  
Abteilungsleiter 7/8 
E-Mail: 

Alexander Osman 
alexander.osman @jng.borken.de  

  
Abteilungsleiter 9/10 
E-Mail: 

Frank Brun 
frank.brun@jng.borken.de 

  
Abteilungsleiterin Oberstufe 
E-Mail: 

Andrea Heidenreich-Volley  
andrea.heidenreich@jng.borken.de  
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Vorgehensweise im Krankheitsfall 

Hinweise für Eltern: 

Bitte melden Sie Ihr Kind morgens vor Schulbeginn (bis 07:15 Uhr) im 

Sekretariat telefonisch (02861-932840) krank. Die Klassenleitung Ihres 

Kindes wird dann darüber informiert. 

Bitte reichen Sie mit der Rückkehr eine schriftliche Entschuldigung in Papierform bei der 

Klassenleitung ein. Bei längerfristigen Krankheiten legen Sie bitte ein ärztliches Attest vor. 

 

Hinweise für Schüler*innen: 

Bitte denkt daran, die schriftliche Entschuldigung bzw. das Attest für euer Fehlen bei euren 

Klassenlehrer*innen einzureichen, sobald ihr wieder gesund seid. Ansonsten erscheinen die 

versäumten Stunden als unentschuldigte Fehlzeiten auf eurem Zeugnis. 

Bitte informiert euch bei euren Mitschüler*innen darüber, was ihr während eurer Krankheit 

verpasst habt. Bittet Mitschüler*innen die Arbeitsmaterialien für euch zu sammeln. Arbeit den 

versäumten Stoff bitte sorgfältig nach 

Besondere Hinweise 

Meldepflichtige Krankheiten: 

 Z.B. Läuse oder Scharlach 
 Umgehende Meldung an das Sekretariat 
 Rückkehr mit ärztlichem Attest 

 

Unterrichtsbefreiung aus wichtigen Gründen: 

 Schriftliche Beantragung mit kurzer Begründung bei der Schulleitung 
 Den Antrag frühzeitig einreichen 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind verantwortlich für den Schulbesuch der Kinder. Sie 

sorgen bzw. unterstützen einen regelmäßigen Schulbesuch sowie pünktliches Erscheinen im 

Unterricht. 
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Wichtige Termine für 2019/2020 
21.9.-
25.9.19.20 

Fahrten- und Projektwoche  12.2.-16.2.21 Karneval 
(bewegliche Ferientage) 

19./26.10-
30.10.20 

Praktikum Jg. 10/EF  8.3.-25.3.21 Praktikum Jg. 9 

10.11.20 LEG 1  20.4.21 LEG 2 
11.11.20 LEG 1  21.4.21 LEG 2 
2.12.20 Studientag  8.5.21 Berufsbörse 
14.12.20 Infoabend neue 5er  14.5.21 beweglicher Ferientag 

(unterrichtsfrei) 
16.1.21 Tag der offenen Tür  25.5.21 beweglicher Ferientag 

(unterrichtsfrei) 
18.1.-22.1.21 Q1 Auschwitz  4.6.21 beweglicher Ferientag 

(unterrichtsfrei) 
23.1.-29.1.21 Skifreizeit Sport LK Q1  23.-25.6.21 Verabschiedungen Jg. 10 

(nachmittags) 
29.1.21 Zeugnisausgabe  21.-30.6.21 Praktikum EF  
1.2.21 Studientag  2.7.21 Zeugnisausgabe 
     

 
 

Unterrichtszeiten 
 
Montags bis freitags:  
 

1. Stunde 7.25 – 8.10 Uhr 
2. Stunde 8.15 – 9.00 Uhr 
3. Stunde 9.20 – 10.05 Uhr 
4. Stunde 10.10 – 10.55 Uhr 
5. Stunde 11.10 – 11.55 Uhr 
6. Stunde 12.00 – 12.45 Uhr 
Mittagspause  12.45 – 13.45 Uhr 
7. Stunde  12.55 – 13.40 Uhr  
8. Stunde 13.45 – 14.30 Uhr 
9. Stunde 14.35 – 15.20 Uhr 
  

Dienstags endet der Unterricht in der Sekundarstufe 1 nach der 
sechsten Stunde. 
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Nutzung digitaler Endgeräte – Gut geregelt an der JNG 

 
Digitale Endgeräte sind fester Bestandteil des Lebens und Lernens an 
der Jodocus Nünning Gesamtschule. 

Die Vorschläge und Ideen für eine Umsetzung des Bildungsauftrages, 
mit digitalen Medien im Leben und Lernen kompetent umgehen und 
sie sinnvoll nutzen zu können, wurden von Eltern, SchülerInnen sowie 
Lehrerinnen und Lehrern für die JNG gemeinsam im Rahmen einer 
Schulentwicklungskonferenz erarbeitet.  

Während der sechs- bzw. neunjährigen Schullaufbahn unterstützt Medienbildung bzw. -
unterricht die Nutzung digitaler Endgeräte in verschiedenen Jahrgangsstufen. 

 

Im Unterricht 

Digitale Endgeräte sind lautlos und ohne Vibration in der Tasche. 

Die Nutzung für den Unterricht ist nach Absprache mit der Lehrperson erlaubt. Beispiele dafür 
sind die Cloud-Nutzung, unterrichtliche Einbindung von E-Books oder die Nutzung in 
Lernstunden. 

Bei Klassenarbeiten und Klausuren befinden sich digitale Endgeräte (gültig auch für 
Smartwatches) ausgeschaltet in der Schultasche.  

 

Im Ganztag 

Für die Nutzung der digitalen Endgeräte außerhalb des Unterrichts gilt grundsätzlich die 
Rücksichtnahme auf andere unter Beachtung schulischer Vorgaben sowie insbesondere der 
Datenschutzgrundverordnung (Recht auf das eigene Bild, Umgang mit sozialen Netzwerken). 
Telefonieren, Sprachmitteilungen und lautes Musikhören sind nicht erlaubt, lediglich die lautlose 
Nutzung. 

 

Nutzungszonen  

Innerhalb des Gebäudes ist die Nutzung digitaler Endgeräte für alle SchülerInnen ausschließlich 
in speziell gekennzeichneten Nutzungszonen erlaubt (siehe Skizze unten). 

Außerhalb des Gebäudes ist die Nutzung von digitalen Endgeräten für alle SchülerInnen erlaubt. 
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Konsequenzen bei Verstößen gegen die Nutzungsordnung digitaler Endgeräte  

Im Unterricht 

- Übergabe der Endgeräte im ausgeschalteten Zustand an die Lehrkraft und Rückgabe nach 
der Unterrichtsstunde 

- bei schweren Verstößen: sofortige Abgabe des Endgerätes im ausgeschalteten Zustand 
im Sekretariat durch die Lehrkraft sowie Abholen des Endgerätes nach Unterrichtsende 
im Sekretariat durch die SchülerInnen 

 

Außerhalb des Unterrichtes 

- sofortige Einschränkung der Nutzung des Endgerätes 

- pädagogische Konsequenzen, ggfs. Ordnungsmaßnahmen 

 

Bei strafrechtlichen Verstößen 

Dazu zählen: 

- das Fotografieren und Filmen von Personen ohne ihr vorheriges Einverständnis 

- der Besitz von gewaltverherrlichenden Videos 

- das Senden und Empfangen urheberrechtlich geschützten Materials 

- Benachrichtigung der Eltern und ggfs. Einschalten der Polizei seitens der Schulleitung. 
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Auszeiten – Raum 

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unsere SchülerInnen an der Jodocus Nünning Gesamtschule 
möglichst erfolgreich lernen, um optimal vorbereitet ins Berufsleben zu starten, die gymnasiale 
Oberstufe erreichen können oder eine weiterführende Schule besuchen. 

Gemeinsam streben wir an, dass Ihr Kind in störungsarmer Atmosphäre an zeitgemäßem 
Unterricht teilnimmt, in dem es die jeweils fachlichen und pädagogischen Inhalte im Kontext 
vielfältiger Lerngruppen erlebt.  

 

Insbesondere die Beachtung der folgenden 3 Regeln ist uns hierbei besonders wichtig: 

Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 

Jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 

Alle müssen die Rechte der anderen respektieren. 

 

Um die Umsetzung dieser Regeln sicherstellen zu können, haben wir an unserer Schule für alle 
SchülerInnen die Möglichkeit zu einer „Auszeit“ geschaffen. Hierzu gibt es einen besonderen 
Raum, in dem wir SchülerInnen betreuen, die aus unterschiedlichsten Gründen eine 
individuellere Begleitung benötigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir auf diese Weise 
unkonzentrierte SchülerInnen dabei unterstützen können, ihren Fokus schrittweise wieder auf 
den Unterricht sowie die Lerngruppe zu legen. 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Auszeit: 

Erste Möglichkeit 

Wenn Ihr Kind bemerkt, dass es ihm schwerfällt, sich in der regulären Lerngruppe zu 
konzentrieren, kann es eine „freiwillige Auszeit“ nehmen. Im Auszeiten-Raum besteht die 
Möglichkeit, in Ruhe und ohne Ablenkung die Bearbeitung der Aufgaben fortzuführen. Sollte 
diese Option wiederholt notwendig sein, werden die Klassenleitungen Sie informieren und 
gemeinsam mit unserem Beratungsteam erörtern, wie Ihr Kind besser konzentriert in den 
regulären Lerngruppen arbeiten könnte. 
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Zweite Möglichkeit  

Wenn Ihr Kind mehrfach gegen eine der drei oben genannten Regeln oder auch sicherheitsrelevante 
Vorgaben verstößt, erhält es je nach Vorfall im Unterricht die gelbe oder rote Karte für sein 
Verhalten. Mit der roten Karte erhält die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler eine 
pädagogisch „verordnete Auszeit“, um sich über das eigene Verhalten Gedanken zu machen und zu 
überlegen, auf welche Weise sie bzw. er sich zukünftig besser und vor allem störungsfrei in den 
Unterricht einbringen könnte. Hierzu erhält ihr Kind jeweils im Auszeiten – Raum die nötige 
Beratung.  

 

Bei dreimaliger „verordneter Auszeit“ ohne bisherige Verbesserung des Verhaltens im Unterricht 
erhalten Sie als Eltern eine schriftliche Benachrichtigung seitens der Schule. Diese ist mit der Bitte 
verbunden, sich mit Ihrem Kind über die aufgetretenen Schwierigkeiten auszutauschen und 
Alternativen in den Blick zu nehmen, um ein verträglicheres gemeinsames Lernen im sozialen 
Kontext der Klasse umzusetzen. 

 

Sollten in der Folge weitere Auszeiten pädagogisch notwendig werden, laden wir Sie kurzfristig 
gemeinsam mit Ihrem Kind seitens der Abteilungsleitung zu einem Beratungsgespräch mit der 
Klassenleitung ein und stimmen ggf. weitere erzieherische Maßnahmen im Interesse einer 
erfolgreichen Beschulung Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes ab. 

 

Zur Sicherung einer erfolgreich gestalteten Schullaufbahn aller SchülerInnen bitten wir Sie, die 
Abläufe des Auszeiten–Raumes an der Jodocus Nünning Gesamtschule zur Kenntnis zu nehmen und 
gleichzeitig die erzieherische Begleitung durch dieses Modell zu unterstützen. 

Für Rückfragen sowie weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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Fördern Sie Ihr Kind, indem Sie unsere Schule fördern! 
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Spendenlauf für das grüne Klassenzimmer 
 
Der Förderverein, die Lehrer- und Schülerschaft und die 
Elternvertreter wollten bereits im April einen Spendenlauf für die 
SchülerInnen an der JNG organisieren, der das Vorhaben des 
grünen Klassenzimmers finanziell unterstützen sollte. Aufgrund der 
Corona-Beschränkungen konnte dieser leider nicht stattfinden und 
wird voraussichtlich in diesem Schuljahr durchgeführt. 
Beim Lauf versuchen die SchülerInnen eine 800 m lange Rundstrecke um die Schule möglichst oft 
zu bewältigen. Dafür können sie sich Spender suchen, die ihnen einen Betrag für jede gelaufene 
Runde zusagen. 
Die Elternvertreter und der Förderverein möchten die Bewirtung zu diesem Lauf organisieren. 
Geplant ist ein Kuchen- und Kaffeeverkauf, sowie eine Grillstation, wobei die Unterstützung der 
Eltern bei der Organisation und Gestaltung gerne erwünscht ist. Sobald ein neuer Termin 
feststeht werden SchülerInnen, Eltern und andere Mitwirkende informiert. Wir freuen uns schon 
auf einen sportlichen Höhepunkt dieses Schuljahres. 



 

 

Kontaktdaten und Ansprechpartner 

Jodocus Nünning Gesamtschule Borken  

Neumühlenallee 140 

46325 Borken 

 

Sekretariat: 

Telefon:  02861-932840  (Kerstin Becker) 

  02861-932810  (Agatha Steinborn) 

FAX:   02861-932820 

E-MAIL:  info@jng.borken.de 

 

Schulleitung: 

Schulleiter:   Carsten Kühn 

Stellv. Schulleiterin:   Stefanie Tünsmann 

Didaktische Leiterin:   Sylvia Schilde 

 

Abteilungsleiter 5/6:  Kai Böker  

Abteilungsleiter 7/8:   Alexander Osman 

Abteilungsleiter 9/10:   Frank Brun 

Abteilungsleiterin Oberstufe: Andrea Heidenreich-Volley  

 

E-Mail-Kontakt: Vorname.Nachname@jng.borken.de 

 

4. Ausgabe (08/2020) // Redaktion der JNG-News: Miriam Bolle, Anna Ostendorf 

 

Das JNG Team wünscht einen 

GUTEN START 


