
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte im Ganztag, 

liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

erfreulicherweise blicken wir auf einen gelungenen Schuljahresstart 2021/22 mit vollständigen 

Unterrichts- und Ganztagsangeboten in Präsenz zurück und hoffen, dass alle Klassen und Kurse einen 

gemeinsamen Schritt in Richtung schulischer Normalität gehen konnten. Ein Beginn gemäß dem 

Motto „Ankommen und Aufholen“ nach vielen coronabedingten Einschränkungen des vergangenen 

Schuljahres ist von allen gemeistert worden. 

Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen des Schuljahresstarts beigetragen haben. 

Insbesondere auch den einzelnen Gremien aus Lehrerkonferenz, Schulpflegschaft, SV-Versammlung 

und konstituierender Schulkonferenz, die wertvolle Rückmeldungen zu den bevorstehenden 

Aufgaben und Entwicklungsschwerpunkten vorgenommen haben. Beispielhaft seien hierzu die 

geplanten Schritte zur Entwicklung eines pädagogisch-didaktischen Konzepts für das digitale Lernen 

im Unterricht der JNG, die Ausgestaltung der TAFF-Angebote sowie die Weiterentwicklung des 

Schulgebäudes sowie Außengeländes im Kontext der Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu nennen. 

Wir werden diese Aufgaben nunmehr unterstützt durch unsere Steuergruppe verantwortungsvoll 

weiterplanen. 

Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die ab kommenden Montag beginnende Fahrten- und 

Projektwoche. Ich wünsche den Jahrgängen 6, 10 und Q2 erlebnisreiche Klassen- bzw. Kursfahrten 

und vor allem einen für alle Mitfahrenden gesunden Verlauf dieser Woche. Alle anderen Jahrgänge 

der SI sowie gymnasialen Oberstufe erhalten bereichernde Einblicke in die unterschiedlich 

gestalteten Projektthemen der jeweiligen Jahrgänge. Insbesondere unseren Beratungslehrerinnen 

und –lehrern gilt mein ausdrücklicher Dank für die detaillierte Planung dieser Tage. Im Anhang habe 

ich nochmals die Übersicht der vorgesehenen Projekte der jeweiligen Jahrgänge 5, 7-9 und EF-Q2 

beigefügt. Allen einen guten Verlauf! 

Mit großer Freude darf ich bereits an dieser Stelle ankündigen, dass im Anschluss an die Fahrten- und 

Projektwoche die neuen JNG News 2021/22 eintreffen werden und in allen Klassen und Kursen 

entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Erneut eine Bereicherung, unser Schulleben in Rück- 

und Ausblick in diesem Format revue passieren lassen zu können. An dieser Stelle bedanke ich mich 

bei unseren Kolleginnen Anna Ostendorf, Miriam Bolle und Sybille Borgemeister für die zeitintensive 

redaktionelle Gestaltung.  

Und nun einen guten Start ins Wochenende und in der kommenden Woche alles Gute für die 

Fahrten- und Wanderwoche 2021/22. 

 

Gruß 

Carsten Kühn 

 

 


