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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte im Ganztag, liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir begrüßen Sie und Euch ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2021/22 zurück an der JNG und freuen 
uns, auch das kommende Jahr gemeinsam mit allen Beteiligten erleben und gestalten zu dürfen. 
Sicherlich schauen wir zwiegespalten auf den Beginn des aktuellen Schuljahres: Einerseits sind wir 
dankbar, endlich wieder mit einem uneingeschränkten Schulbetrieb mit der Vielfalt unserer Fach- und 
Ganztagsangebote starten zu können, andererseits bleibt unsere Unsicherheit und die damit 
verbundene Sorge, auf Grund steigender Inzidenzen erneut massive Einschränkungen vor Ort an der 
JNG auffangen zu müssen.  

Wir blicken mittlerweile seit März 2020 zurück auf beinahe eineinhalb Schuljahre unter 
coronabedingten Einschränkungen, in denen annähernd alle denkbaren Unterrichtsmodelle im 
Distanz- und Präsenzunterricht zum Tragen gekommen sind. Dies hat die meisten von uns sowohl im 
schulischen Kontext als auch privaten Umfeld vor bisher nicht gekannte Herausforderungen gestellt. 
Für uns an der JNG wurde aus den gemachten Erfahrungen zunehmend deutlich, welchen Stellenwert 
die Beziehungsarbeit und die damit einhergehende individuelle Begleitung unserer Schülerinnen und 
Schüler im Schulalltag vor Ort an der JNG einnimmt. Auch wenn die digitalen Lernangebote in dieser 
Zeit in hohem Maße ausgebaut wurden, so konnte diese wesentliche Facette unserer Arbeit sicherlich 
nur bedingt kompensiert werden. 

Dennoch schauen wir im Nachgang trotz aller zu bewältigenden Herausforderungen der vergangenen 
Zeit auf einen erfolgreichen Abschluss 2020/21, bei dem unsere Schülerinnen und Schüler in 
gewohnter Weise beim Übergang in das neue Schuljahr begleitet werden konnten. Unter anderem 
haben wir 174 Schülerinnen und Schülern des 10. Jahrgangs ihre erlangten Abschlusszeugnisse in 
feierlichem Rahmen vor den Sommerferien ausgehändigt. Gleichzeitig durften wir 174 
Grundschülerinnen und -schüler der 4. Klassen in Willkommensfeiern an der JNG begrüßen sowie mit 
insgesamt 140 Schülerinnen und Schülern den Auftakt zu unserer gymnasialen Oberstufe mit 
Angeboten der JNG Oberstufenwerkstatt gestalten. 

So zuversichtlich das vergangene Schuljahr 2020/21 mit vielfältigen Ganztagsangeboten, 
Klassenfahrten und der Projektwoche starten konnte, so schnell kam das Schulleben in den Wochen 
danach auf Grund zwingend notwendiger Kontaktbeschränkungen annähernd zum Erliegen. In dieser 
Zeit der Schulschließung und reiner Distanzangebote für alle Klassen bzw. Kurse erhielten wir seitens 
der JNG wertschätzende Auszeichnungen für unsere schulische Arbeit der vergangenen Jahre, die 
gleichzeitig neue Perspektiven mit positivem 
Blick nach vorne eröffnen sollten. Die 
Bewerbung bei der Unfallkasse NRW wurde 
erfolgreich mit der Überreichung des 
Schulentwicklungspreises „Gute gesunde 
Schule“ ausgezeichnet und führte zur 
Aufnahme in das Landesprogramm „Bildung 
und Gesundheit“. Begründet durch 
langjährige, erfolgreiche Angebote unserer 
Fachkonferenz Niederländisch sowie der 
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Mitwirkung in entsprechenden Netzwerken dürfen wir ebenfalls seit vergangenem Winter den Titel 
„Euregio-Profilschule“ tragen. Vor allem die Kontakte zu unseren niederländischen Nachbarn sollen 
hierdurch nachhaltig aktiviert werden. Weiterhin blicken wir mit großer Freude auf die Fertigstellung 
unseres „Grünen Klassenzimmers“ im Umfeld des Oberstufenzentrums zurück und richten unseren 
Dank an den Förderverein sowie weitere Unterstützer für die Realisierung. Bereits zahlreich gestaltete 
Kooperationen als „Bewegungsfreudige Schule – Sportbetonte Schule“ konnten mit Borkener 
Sportvereinen erweitert werden und u.a. als „Partnerschule im Volleyball des WVV“ mit 
Förderstrukturen im Leistungssport verknüpft werden. Wir hoffen nun sehr, diese wertvollen Impulse 
für unsere Arbeit an der JNG mit viel Energie in die kommende Zeit nachhaltig mitnehmen zu können 
und vor allem im Rahmen unserer schulischen Angebote gemeinsam mit den Klassen und Kursen 
realisieren zu dürfen.  

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres 2021/22 stehen nunmehr ganz unter dem Motto 
„Ankommen und Aufholen“, nachdem bereits in der letzten Sommerferienwoche Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 6 bis 8 gemeinsam mit Oberstufenschülerinnen und -schülern als Lernbegleiter 
schrittweise in einem einwöchigen Pilotprojekt unserer „Sommerschule“ das Schuljahr individuell 
vorbereitet haben. Wir freuen uns über den Neustart von insgesamt 16 neuen Kolleginnen und 
Kollegen an unserer Schule, die das Team der JNG im letzten Jahr des Aufbaus seit 2013/14 
komplettieren. Für alle an der JNG Mitwirkenden steht erneut ein ganz besonderes Jahr mit der 
erstmaligen Durchführung der Abiturprüfungen der Q2 im kommenden Frühjahr 2022 an. So hoffen 
wir sehr, den ersten Abiturjahrgang an unserer Schule zum Schuljahresende gebührend mit allen in 
den vergangenen 9 Jahren daran beteiligten Lehrkräften, Eltern und vor allem Schülerinnen und 
Schülern feiern zu können. Der Weg für die Q2 sowie alle anderen Jahrgänge unserer Schule ist bis 
dahin hoffentlich ohne weitere Einschränkungen in Präsenz möglich. 

Die im Rahmen einer Schulentwicklungswerkstatt gemeinsam mit allen Mitwirkungsgremien neu 
erarbeitete Präambel mit dem eröffneten Leitbild „Leben und Lernen im Ganztag einer guten 
gesunden Schule“ stellt seit diesem Schuljahr das Fundament unserer schulischen Arbeit und für 
zukünftige Entwicklungsvorhaben an der JNG dar. Nicht zuletzt beschleunigt durch die 
Notwendigkeiten der coronabedingten Einschränkungen steht allen Jahrgängen unserer Schule 
erfreulicherweise eine durch den Schulträger ermöglichte zeitgemäße digitale Infrastruktur in vollem 
Umfang zur Verfügung. Hierdurch können wir mit Beginn dieses Schuljahres neben der bereits in der 
gymnasialen Oberstufe voll umgesetzten digitalen Arbeit mit IPads das digitale Lernen schrittweise in 
den Jahrgängen 5 bis 10 eröffnen. Dies impliziert vor allem die Entwicklung eines digitalen 
Medienkonzepts sowie einer digitalen Ethik, welches bzw. welche u.a. selbsttätiges Lernen auf einer 
digitalen Lernplattform ermöglichen und somit bestmöglich auf Abschlüsse und Übergänge 
vorbereiten. Dem keineswegs steht weiterhin die Stärkung des individuellen Lernens unterstützt durch 
unsere multiprofessionellen Teams nach. Differenzierte Lernarrangements sowie vielfältige Angebote 
aus unseren Profilfeldern Sprache, Kultur und Sport sowie natürlichem Lernen und nachhaltiger 
Entwicklung seien an dieser Stelle nur beispielhaft benannt.  

Auch der Fortschritt unserer Baumaßnahmen hat erfreulicherweise in den Sommerferien rasant Fahrt 
aufgenommen. Hierbei sind vor allem die Sanierung bzw. Erweiterung des NW-Bereichs mit 
Fertigstellung zum Jahresende 2021 sowie der Baubeginn des Neubaus für die Jahrgänge 9/10 mit 
Fertigstellung zum Schuljahr 2023/24 zu nennen. Wir freuen uns in enormen Maßen über diese 
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Investitionen der Stadt Borken. Unser zeitgemäßes, modernes Schulgebäude ermöglicht auch 
zukünftig, dem Anspruch einer guten gesunden Schule gerecht werden zu können.  

An dieser Stelle bedanken wir uns abschließend für die entgegengebrachte Unterstützung und stets 
konstruktive Mitwirkung aller Beteiligten, welche die erfolgreiche Gestaltung unserer schulischen 
Aufgaben zugelassen hat und Voraussetzung für eine weiterhin nachhaltige Entwicklung der JNG 
darstellt. Insbesondere erhoffen wir uns für die kommenden Wochen und Monate, die Rückkehr in ein 
normales Schulleben realisieren zu können und ein für alle gesundes Schuljahr in Präsenz gestalten zu 
dürfen. 

 

Gruß von der JNG 

Stefanie Tünsmann, Stellv. Schulleiterin  

Carsten Kühn, Schulleiter 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,  

Corona – Schulschließung – Lernen auf Distanz – Homeschooling – Abstands- und Hygieneregeln – 
Maskenpflicht - all das sind Stichworte, die das vergangene Schuljahr bestimmt haben. Das Coronavirus 
hatte das Schulleben fest im Griff. Nach den Sommerferien bewirkte die Freude über den 
Präsenzunterricht bei allen ein Stimmungshoch – endlich wieder unter Menschen. Doch überraschend 
wie ein Schaltjahr kam kurz vor Weihnachten der Distanzunterricht zurück. Und blieb … und blieb. 
Diese Zeit, die man bei westmünsterländischem Winterwetter und mäßiger Laune überwiegend 
Zuhause verbracht hat, schleppte sich nur so dahin. Unser Aktionsradius wurde kleiner und kleiner. Ein 
Glück, dass diese Zeit nun hinter uns liegt. Aber wie heißt es so schön: „In jeder Krise steckt auch eine 
Chance.“ So ist jeder Einzelne von uns an den Herausforderungen gewachsen. Wir als 
Schulgemeinschaft haben gelernt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Unser Verständnis 
füreinander wurde gestärkt. Einblicke in das Leben des oder der anderen, sowohl seitens der 
Lehrerschaft als auch seitens der Schülerschaft, haben uns alle bereichert und dazu beigetragen, dass 
das Lernen und Lehren auch auf Distanz von Erfolgen gekrönt war. Unverzichtbar für alle Beteiligten 
war und ist die INSEL, die diejenigen Schülerinnen und Schüler, die aus technischer oder 
organisatorischer Notlage heraus nicht Zuhause arbeiten konnten, bestmöglich betreut und begleitet 
hat. In dem zurückliegenden Schuljahr ging es einmal nicht vordergründig um Matheformeln, 
Gedichtanalysen und Vokabelpauken, sondern darum, niemanden zurückzulassen. Der Lehrerrat der 
JNG sagt DANKE an alle Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und 
Schüler, sowie Erziehungsberechtigte, die in diesem Jahr allesamt Großartiges geleistet haben! 

Der Lehrerrat   



 

4 

  

Jodocus Nünning Gesamtschule –  

Gemeinsam Leben und Lernen im Ganztag an einer guten gesunden Schule 

 

An der JNG steht das gemeinsame Leben und Lernen im Ganztag an einer guten 
gesunden Schule im Vordergrund. Die gelebte Lern- und Schulkultur gründet auf 
dem Verständnis eines ganzheitlichen und inklusiven Menschenbildes: Die JNG ist 
eine Schule der Vielfalt, Individualität und Chancengleichheit. Alle Schülerinnen und 
Schüler besitzen unterschiedliche Stärken und Potentiale, die an der JNG über 
individuelle Lernwege in anschlussfähigen Bildungsabschlüssen münden. Dabei ist 
wichtig, Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, 
gemeinsam mit ihnen einen gelungenen Übergang in ihr weiteres Leben zu 
gestalten und sie gut vorbereitet in ihre Zukunft zu begleiten. Dies wird durch die 
intensive Zusammenarbeit und Partizipation von Schülerinnen und Schülern, Eltern 
und der Lehrerschaft sowie von außerschulischen Partnern begünstigt. Das 
Gemeinschaftsgefühl, die Teamarbeit und die daraus entstehenden Synergieeffekte 
bilden die Grundlage für eine stetige Weiterentwicklung der JNG. Hierbei werden 
zeitgemäße Entwicklungsvorhaben fortwährend reflektiert und angepasst sowie 
neue Entwicklungsbedarfe aufgenommen, um die Zukunftsfähigkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.  
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Dafür steht die schulische Arbeit der JNG - Schulentwicklungswerkstatt 
2020 

Im Rahmen der Schulentwicklungswerkstatt haben die 
Mitglieder der Schulkonferenz, ausgehend von Bildern zum 
aktuellen Schulprogramm sowie ausgehend von der 
Überschrift „Unsere JNG – Gemeinsam Leben und Lernen im 
Ganztag einer guten gesunden Schule“, Begriffe und zentrale 
Aspekte erarbeitet, die die schulische Arbeit beschreiben. 
Diese zentralen Aspekte sind die Grundlage der Präambel 
der Jodocus Nünning Gesamtschule.  

Wir sagen Danke für die Zusammenarbeit!  

 

JNG ausgezeichnet: Gemeinsam leben und lernen im Ganztag einer 
guten gesunden Schule 

Die Unfallkasse NRW zeichnet die Jodocus Nünning Gesamtschule, die die Präventionsarbeit und 
Gesundheitsförderung in herausragender Art und Weise umsetzt, mit dem Schulentwicklungspreis 
„Gute gesunde Schule“ aus. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren hat sich die JNG qualifiziert 
und wurde nun als eine von 43 Schulen in NRW ausgezeichnet. Das Team "Bildung und Gesundheit" - 
bestehend aus Anna Heselhaus und Linda Feldhaar - die gemeinsam das Bewerbungsverfahren 
bestritten haben, sind überglücklich und stolz, dass die gesamte Schulgemeinschaft mit viel 
Engagement und Tatkraft diesen anspruchsvollen und arbeitsintensiven Prozess gemeistert hat.  

Bereits seit 2018 arbeitet das Team daran, Gesundheit im ganzheitlichen Sinne in der Schule zu 
integrieren. „Gesundheit ist mehr als nicht krank sein - sich wohlfühlen, Bewegung, aktive Beteiligung 
und individuelle Entfaltung gehören dazu“ verdeutlichen die Koordinatorinnen. „Im Fokus unserer 
Arbeit standen für uns drei zentrale Themen: Raum für Individuelle Förderung, Digitalisierung und 
bewegtes Lernen“ führt Anna Heselhaus aus.  

Schrittweise wurden diese Schwerpunkte und viele weitere Aspekte umgesetzt. Dieser facettenreiche 
Lebens- und Lernraum wurde der Kommission im Juni bei einem Ortstermin vorgestellt. Alle beteiligten 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler freuten sich, stolz ihre Arbeit zu präsentieren. 
Dabei durften unter anderem die Schulhunde Jodoca und Lou, das Schule ohne Rassismus-Team, die 
Schülervertretung und Koordinatoren für Digitalisierung, Kultur und Sport nicht fehlen.  
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Das Thema "bewegtes Lernen" und bewegter Schulalltag waren 
zentrale Aufgabenfelder des BuG-Teams. Beispielsweise werden 
dem Kollegium monatlich Bewegungsideen und „Energizer“ für 
den Unterricht zur Verfügung gestellt. "Damit kommen Körper 
und Geist in Bewegung. Diese Bewegungspausen sind im 
Unterricht förderlich, um die Lernmotivation und die 
Konzentration zu steigern" erklärt Linda Feldhaar. Diesen Effekt 
verspürt auch Vincent aus der 7A, "nach einer Runde Auspowern 
kann ich besser lernen". Aber auch die Pausen können bewegt 
verbracht werden: "Ich will einfach nur mit meinen Freunden in 
der Pause kicken", so Leonard aus der 9D. Koordiniert durch die 
Pausenhelfer haben alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu 
einem großen Spiel- und Sportmaterialangebot.  

Die Kommission hat die "Insel – ein Ort für individuelles Lernen“ besonders positiv wahrgenommen. 
In der Insel finden Schülerinnen und Schüler offene, wertschätzende und entspannte Bedingungen 
zum individualisierten Leben und Lernen in verschiedenen Lern-, Rückzugs-, Medien- und 
Entspannungsbereichen vor. „Auch in den Pausenbereichen kann man hier zur Ruhe kommen und 
Gesprächs- und Spielpartner finden“ so die Sonderpädagogin Judith Hölscher, „wir unterstützen aber 
auch unsere Kolleginnen und Kollegen und beraten daher nicht nur Schülerinnen und Schüler“. 
Ausgangspunkt für jegliches Lernen an der JNG ist dabei immer der Mensch selbst. Judith Hölscher 
unterstreicht: „Für mich ist es wirklich wichtig, dass jeder Schüler, jede Schülerin mit einem guten 
Gefühl zur Schule kommt. Sie sollen sich angenommen und wertgeschätzt fühlen, sowohl in der 
Gemeinschaft innerhalb der Klasse als auch in der Kleingruppe, aber auch als eigenständiger, 
individueller Mensch mit all seinen bunten Facetten“. Dieser ressourcenorientierte Blick auf die 
Schülerschaft stärkt das Wohlbefinden jedes Einzelnen und im Ganzen das Schulklima. „Spaß am 
Schulleben ist sehr wichtig, damit man gerne zur Schule geht", fasst Maja Fischer zusammen. Als ein 
langjähriges Mitglied der Schülervertretung setzt sie sich unter anderem für die Wünsche der 
Schülerschaft und festliche Traditionen im Schulalltag ein. Dazu gehören für sie die alljährliche 
Nikolausaktion und eine kunterbunte Karnevalsfeier.  

Zur Förderung des sozialen Miteinanders und eines konzentrierten Lernens kommen die Schulhunde 
zum Einsatz. "Hunde sorgen für eine weichere Atmosphäre in der Klasse“, sagt Britta Frenk, 
Verantwortliche der tiergestützten Pädagogik. Die Arbeit mit Therapiehunden nahm auch das 
Kommissionsteam besonders positiv wahr.  

Weiterhin lobte die Kommission die Beteiligungsstrukturen an der JNG, wie zum Beispiel die letzte 
Schulentwicklungswerkstatt zum Thema "Mobiles digitales (Selbst-)Lernen", in der Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam Ideen entwickelten und umsetzten.  

Diese Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schulentwicklung und wird auch im aktuellen 
Projekt des „Grünen Klassenzimmers“ deutlich. Es ist beispielhaft für die Kooperation mit externen 
Partnern, Eltern, Schülern und Lehrern. „Dadurch, dass wir als Eltern mitentscheiden dürfen, haben 
wir die Möglichkeit unsere Ideen einzubringen“, hebt Frau Kamperschoer, Vorsitzende der 
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Elternvertretung, hervor, „ich freue mich schon, wenn meine Kinder in Zukunft im Grünen 
Klassenzimmer in der Natur wissenschaftliche Erfahrungen sammeln können."  

Weitere vielfältige Angebote, die 
zum Mitmachen anregen, finden im 
Schulalltag ritualisiert statt. „Wir 
leiten durch Projekttage, durch 
Juniorwahlen, Diskussionsforen und 
natürlich auch in unserem 
Fachunterricht zur Partizipation an", 
erklärt die Kulturkoordinatorin 
Isabel Kiekenbeck, „wenn ich an 
unsere Schule denke, kommt mir 
Unterricht nur als eine von vielen 
Sachen in den Kopf. Wir tragen dazu 
bei, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler mündige Mitglieder unserer 
Gesellschaft werden“.  

Ebenso wurde der Schwerpunkt Digitalisierung geschätzt. Neben dem Umgang mit digitalen Medien, 
der die Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorbereitet, wurde vor allem die Digitale Ethik gelobt. 
Der Medienkoordinator Malte Boland fügt hinzu: „Heutzutage ist es wichtig, dass junge Menschen auf 
die digitale Welt vorbereitet werden, sich in dieser aber nicht verlieren. Umso besser ist es, dass wir 
über eine herausragende Infrastruktur verfügen und viele digitale Tools nutzen."  

Neben der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler hat sich der Lehrerrat unter anderem die 
Gesundheit des Lehrerkollegiums auf die Fahne geschrieben. Beispielsweise werden nun die 
psychosozialen Belastungsfaktoren ermittelt, um Maßnahmen zur Lehrergesundheit zielgerichtet 
umzusetzen. Erste Schritte - wie der Lehrersport in der Mittagspause - wurden schon getätigt.  

Auch der Schulleiter Herr Kühn ist stolz auf die Zusammenarbeit mit den schulischen Gremien: „Wir 
begreifen die Ehrung als Auftrag, im Sinne der Auswertung der Unfallkasse NRW weiterzuarbeiten und 
planen das Preisgeld in Höhe von 14780€ für die Ausstattung weiterer Lern- und Lebensräume zu 
verwenden“.  

 

JNG wird Euregio-Profilschule 

Das Motto der Jodocus Nünning Gesamtschule „Gemeinsam leben und lernen im Ganztag einer guten 
gesunden Schule“ gilt nicht nur innerhalb der Schule, sondern geht sogar über die Grenzen hinaus. 
Durch das ausgeprägte Sprachangebot der Schule und insbesondere durch das Fach Niederländisch 
nutzt die Schule vielfältige Möglichkeiten, um die Sprache, die auf kommunikativen Wegen im 
Unterricht gelernt wird, auch aktiv im Nachbarland anzuwenden. Für diese Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden wurde die JNG nun als 
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Euregioprofilschule ausgezeichnet. Herr Krems von der Bezirksregierung Münster hob noch einmal 
hervor, wie wichtig es ist, bereits in der Schule das Verständnis für und den Nutzen von einer positiven 
Nachbarschaft der beiden Länder anzubahnen, wodurch die Schülerinnen und Schüler ihren Blick auch 
auf Europa erweitern und Chancen und Möglichkeiten des Auslands erkennen können.  

Auch Vertreter der Schülerschaft des Faches Niederländisch (siehe Foto) waren bei der Verleihung 
anwesend und sprachen über ihre Beweggründe für die Wahl des Faches und ihre Erfahrungen. Paula 
Klöpper und Ella Schmitz Sprinkmeier berichteten von ihren ersten Austauscherlebnissen mit der OGS 
Kotten und berichteten kurz von ihrem ersten Kommunikationsaustausch mit niederländischen 
Partnerschülerinnen und -schülern. Auch Enna Fölting berichtete von ihrem Austausch in Zwolle und 
freut sich sehr darüber, dass sie immer noch Kontakt zu ihrer Austauschschülerin pflegt. Marvin Klemm 
erinnerte sich an die tolle Kursfahrt nach Ameland, auf der er die niederländische Insel kennen lernen 
konnte. Cameron-Maria Leister berichtete von der Teilnahme am Euregio-Schulwettbewerb und 
erklärte, dass sie vor allem ihren historischen und kulturellen Blick auf das Nachbarland erweitern 
konnte. Da sie sich eingehend mit dem Thema Grenzfreiheit beschäftigt hat und hierzu eine tolle 
Zeitung erstellt wurde, die den 2. Platz errungen hat. Die Euregio ist ein wichtiger Partner der Schule 
und schafft beispielsweise durch den Euregio-Schulwettbewerb ein hervorragendes Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler der JNG im Fach Niederländisch. 

Auch die Oberstufe der JNG war durch zwei Schüler des Faches Niederländisch vertreten. Marcel 
Boldrick besucht den neueinsetzenden Niederländischkurs des 12. Jahrgangs und freut sich sehr 
darüber, seine dritte Fremdsprache an der Schule erlernen zu können. Für sprachbegabte Schüler wie 
ihn gibt es ein breites Angebot. Jonathan Mayland nimmt am fortgeführten Unterricht des 12. 
Jahrganges teil und möchte eventuell später in den Niederlanden studieren und seine Kenntnisse 
daher noch weiter ausbauen.  

Die Anwesenden waren sich einig, dass es erfreulich ist, zu hören, dass die erlernte Fremdsprache auch 
nach der Schulzeit noch Anwendung findet und den Weg ins Nachbarland ebnet. An der JNG wird die 
Nähe zum Nachbarland wirklich gelebt! Die JNG wurde also zur Euregioprofilschule ausgezeichnet, da 
sie ein gemeinsames Leben und Lernen nicht nur im Unterricht, sondern auch im und mit dem 
Nachbarland der Niederlande fördert und dem Kontakt zu den Partnerschulen in Kotten und Zwolle 
einen hohen Stellenwert zukommen lässt.  
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Wer will fleißige Handwerker seh´n!  

Nachdem die Oberstufe im letzten Jahr neu bezogen wurde, ist in 
diesem Jahr der Trakt der Naturwissenschaften an der Reihe – die 
fleißigen Handwerker kommen also nicht zur Ruhe. 

Umbau bedeutet immer: zuerst Aufräumen, dann Abriss und 
Umbau und abschließend Aufbau. Deswegen noch einmal an 
dieser Stelle: Danke an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die 
beim Aufräumen ordentlich Hand angelegt haben und uralte 
„Schätze“ aus den letzten Jahrzehnten in den Container entsorgt 
haben. Natürlich wurde nicht alles entsorgt, sondern auch eine 
Menge in einen Übergangsraum transportiert. Insgesamt wurden 
so bis Karneval fast 3 Container gefüllt. Die Räumlichkeiten sind 
anschließend kaum wiederzuerkennen gewesen. 

Nach dem Aufräumen kam der Abriss und Umbau. Es wurden etliche Wände abgerissen und neu 
aufgebaut. Das Versetzen ermöglicht zum Beispiel, dass im Erdgeschoss vier gleichwertige 
Chemieräume vorhanden sein werden. Die neuen Räume sind dann mit Abzügen und neuem Interieur 
ausgestattet. Auch werden neue Gas- und Elektroleitungen verlegt. Die Fenster werden in diesem 
Zusammenhang auch gleich erneuert. Dies ist der aktuelle Stand (Mitte Mai 2021). Auch hier wurden 
etliche (Baustoff-)Container geladen und gegen neue ausgetauscht. 
Der Aufbau soll in den kommenden Wochen und Monaten geschehen. Das Ziel der kompletten 
Umbaumaßnahme ist, dass 

 

- im Erdgeschoss ein zusätzlicher, vollwertiger Chemieraum entsteht, 

- in der ersten Etage eine Sammlung für die Physik errichtet wird, 

- die Anzahl der Biologieräume auf drei ansteigt, 

- die Physik in die erste Etage verlegt wird (ein Raum ausschließlich für die Physik)  

- es einen Multifunktionsraum geben wird, der für alle naturwissenschaftlichen Fächer nutzbar ist.  
 
Es entsteht dadurch eine hohe Flexibilität der Nutzung. 
 

  

Erdgeschoss 
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Die vor knapp zwei Jahren aufgestellten und im letzten Jahr noch erweiterten Containerklassen sind 
sichtbares Zeichen der großen Raumnot an der JNG. Dieses Problem wird nun seit Anfang des 
Schuljahres mit dem Neubau von 14 Klassenräumen angegangen. Hierzu soll der Klassentrakt in 
Richtung der „Container“ um einen Anbau verlängert werden. Erstes sichtbares Zeichen dieses 
Projektes war das Fällen einiger Bäume auf dem Schulhof. Anfang 2023 soll der Neubau dann sowohl 
die Containerklassen als auch die Pavillons (z.Zt. Klassenräume der 10er) ersetzen.  

Der Baubetrieb wird sicherlich auch einige Einschränkungen auf dem Schulhof mit sich bringen und 
uns allen, gerade aber den Klassen rund um die Baustelle, etwas an Geduld abverlangen. Die Aussicht 
Ende 2022 die Provisorien gegen moderne Klassenräume einzutauschen wird aber sicherlich dazu 
beitragen das die Vorfreude größer ist als der Ärger. Fortsetzung folgt!  

Obergeschoss 
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Bildungspartner NRW – Natur und Schule 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Jodocus Nünning Gesamtschule Borken und 
dem BNE-Regionalzentrum Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland 
unterzeichnet 

(Artikel der Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland)  

Heute (17.09.2020) unterzeichneten Dr. Ikemeyer als Geschäftsführer des BNE-Regionalzentrums der 
Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland und Herr Kühn als Schulleiter der Jodocus Nünning 
Gesamtschule Borken die Kooperationsvereinbarung Bildungspartner NRW „Natur und Schule“. Die 
Bildungspartnerschaft soll ein erster Baustein auf dem Weg zur Teilnahme an dem Landesprogramm 
„Schule der Zukunft“ sein. 

 

 

 

 

 

Dabei vereinbarten die Schule und das BNE-Regionalzentrum eine stärkere Zusammenarbeit bei der 
Beratung und Fortbildung von LehrerInnen. Im Rahmen von naturkundlichen Exkursionen und im 
Grünen Klassenzimmer der Schule sollen die SchülerInnen die Möglichkeit haben, unmittelbare 
Naturerfahrungen zu machen und eigenständig und mit allen Sinnen Wissen aufzubauen. Zudem soll 
die Schule ergänzend Zugang zu mobilen Lernangeboten erhalten, um auch im Umfeld der Schule 
eigenständig ökologische Fragestellungen im Sinne von BNE drinnen und draußen erarbeiten zu 
können. 

Bereits vor der Kooperationsvereinbarung gab es erste gemeinsame Aktivitäten. So nahm die 
Gesamtschule an der Aktion "Familie forscht - Schule und Kita forschen auch" mit einem Teil der 
Schülerschaft wärend des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 teil. Sowohl auf der Schulhomepage, 
als auch in der Schülerzeitschrift der Jodocus Nünning Gesamtschule wurde auf die Aktion aufmerksam 
gemacht und von den Aktivitäten der Schüler berichtet. 

Durch eine systematische und auf Dauer angelegte Kooperation sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um naturwissenschaftliche Bildung im Sinne einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung gemeinsam optimal zu fördern. Gemeinsames Ziel ist es, den SchülerInnen 
handlungsrelevantes Wissen und naturwissenschaftliche Kompetenzen zu vermitteln und diese zu 
motivieren und zu befähigen, heute und in Zukunft eigenverantwortlich einen wirksamen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 
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Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sind drängende 
Themen unserer Zeit. Die Befähigung der SchülerInnen 
zur Gestaltung einer guten Zukunft gehört zum Bildungs- 
und Erziehungsauftrag von Schulen. Auch das BNE-
Regionalzentrum Stiftung Natur und Landschaft 
Westmünsterland hat sich dem verpflichtet. Mit ihrer im 
Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
gestalteten Bildungsarbeit bereichert und ergänzt sie 
den Unterricht in idealer Weise. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Arbeit!  

Die Aktion „Familie Forscht – KITAs und Schulen auch“ Gewinnt bei 
Landes-Wettbewerb Kooperation. Konkret. 2021 von Bildungspartner 
NRW 

 (Artikel der Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland) 

„Kooperation geht digital“ lautete das Motto des diesjährigen 
Wettbewerbs Kooperation.Konkret, den Bildungspartner 
NRW ausgerufen hatte. Seit 2006 werden kommunale 
Bildungseinrichtungen und Schulen für besonders kreative 
und beispielhafte Kooperationsideen ausgezeichnet. Gesucht 
wurden Praxisbeispiele, die eine digitale Brücke zwischen 
Schule und außerschulischem Lernort bauen. Die Beiträge 
sollten die Frage beantworten, wie außerschulische 
Kooperationen und Lernangebote auch unter den 
pandemiebedingten Einschränkungen aufrechterhalten 
werden können, wenn der Besuch am außerschulischen 
Lernort nicht stattfinden kann. 

Gewonnen hat die Aktion „Familie forscht – Kitas und Schulen auch“ - zwei weitere Preisträgerinnen 
und Preisträger kommen aus Neuss und Krefeld. 

Unter der Leitung und auf Initiative des BNE-Regionalzentrums Stiftung Natur und Landschaft 
Westmünsterland hatte sich das BNE-Netzwerk der „Bildungsakteure aus dem Kreis Borken“ zur 
Unterstützung der Familien und Schulen während der Corona-Pandemie im außerschulischen Lernort 
„Zuhause“ gegründet. Mit Angeboten zum Selberforschen im schulischen oder häuslichen Umfeld 
(Homeschooling) sollte der Kontakt zu den Schulen auch im Lockdown und darüber hinaus bewahrt 
und/oder erste Erfahrungen mit den jeweiligen Themen der fünf verschiedenen Bildungsanbieter 
ermöglicht werden. Die Experimente mit Versuchen für jede Jahrgangsstufe der Grundschule, sowie 
der 5. und 6. Klassen decken viele Bereiche des Sachunterrichtslehrplans bzw. des 
naturwissenschaftlichen Lehrplans ab. 
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Die Jury würdigt starke Impulse für digitale Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen 
Lernorten. 

In der Begründung der Jury heißt es: „Der Jury imponierte (…) insbesondere die Anknüpfung an die 
Lebenswelt der Grundschülerinnen und -schüler. Sie werden auf ganz verschiedenen Wegen erreicht 
und mit niederschwelligen und barrierefreien Angeboten abgeholt. (…) Anerkennung erlangten auch 
die verschiedenen Settings und Angebote wie Online-Audioguide, Forscherheft und Tagebuch, die vor 
allem durch den Zusammenschluss vieler Kooperationspartner zu Stande gekommen sind.“ 

Alle beteiligten Bildungsakteure, die Stiftung NLW, das Bildungswerk der Biologischen Station, der 
Bildungskreis Borken, die WFG für den Kreis Borken und der Klimakreis Borken, freuen sich über die 
Anerkennung der geleisteten Arbeit. 

Auch die Jodocus Nünning Gesamtschule hatte das Bildungsangebot an ihrer Schule im Homeschooling 
mit besonderem Erfolg eingesetzt. Stellvertretend für die Schulen im Kreis Borken hatte die Schule als 
Bildungspartner der Stiftung NLW die Wettbewerbsunterlagen mit eingereicht und freut sich ebenfalls 
über den Gewinn. 

„Der Gewinn von 1000€ soll zur Verwirklichung neuer Kooperationsideen eingesetzt werden.“ 

Verbunden mit dem Gewinn des Wettbewerbs ist ein Preisgeld von 1000€. Die Gewinner*innen sind 
sich einig, das Preisgeld soll eingesetzt werden, um neue Kooperationsideen umzusetzen. Dabei soll 
die Jodocus Nünning Gesamtschule einen Sonderpreis in Form einer BNE-Veranstaltungsreihe 
erhalten. Ein Großteil des Geldes soll in Form eines Wettbewerbes an Schulen aus dem Kreis Borken 
gehen. Wie genau der Wettbewerb ausgestaltet werden soll, erfahren die Schulen im nächsten 
Schuljahr. 

Das dynamische Projekt hat sich weiter entwickelt - das Forscher*innenheft „Forschen und BNE in der 
Schule“ steht bei allen Akteuren zum Download zur Verfügung. 

Die Aktion „Familie forscht“ wurde auch über die Region hinaus als sehr gelungen und dynamisch 
wahrgenommen und hat sich stehts weiterentwickelt. So ist aufgrund der guten Resonanz auf die 
Aktion das Forscher*innenheft „Forschen und BNE in der Schule“ entstanden, welches bei allen 
Beteiligten zum Download zur Verfügung steht. Die Materialsammlung enthält viele Forscheraufträge 
mit einer besonderen Eignung für den Sachunterricht bzw. naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Darüber hinaus sind die typischen MINT-Themen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 
eingebettet in Impulse zur politischen Bildung – einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Mit 
der neuen Schwerpunktsetzung eignen sich die BNE-Materialien auch für den fächerübergreifenden 
Einsatz und eine multiperspektivische Betrachtung von Herausforderungen. 

„Es geht also um mehr als nur Naturwissenschaften, die Materialien bieten die Chance zum 
ganzheitlichen Lernen.“ Sonja Leson (Jodocus Nünning Gesamtschule) 
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Filmdreh zur Aktion „Familie forscht – Kitas und 
Schulen auch“ an unserer Schule.  

Stellvertretend für die Schulen im Kreis Borken wurden die 
Experimente unserer Schüler und Schülerinnen von einem 
professionellen Filmteam aufgenommen. Die Filmpremiere findet 
Ende des Jahres auf dem Bildungspartnerkongress statt. Vielen Dank 
an alle Beteiligten. Es war ein toller Drehtag! 

 

Hoch hinauf 

Für den Schüler Alpha ging es gleich zweimal hoch hinauf, denn er beschäftigte sich in seinem Projekt 
intensiv mit der Photovoltaikanlage auf dem Schuldach der JNG und gewann damit den Sonderpreis 
"Energiewende" bei dem Wettbewerb „Jugend forscht“. 

Im Rahmen des TAFF-Angebotes haben sich noch weitere Schülerinnen und Schüler mit ihrem 
individuellen Forschungsprojekt zum diesjährigen Motto „Lass Zukunft da“ beschäftigt. Beispielsweise 
fragte sich Henrik aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, welche Pflanzen Bauern bei uns in der 
Region auf landwirtschaftlichen Betrieben zukünftig noch anbauen können. Er führte selbstständig ein 
Experiment zum Thema Trockenheitsbeständigkeit durch, um zu beantworten, wie gut Gras im 
Gegensatz zu Roggen mit Trockenheit zurechtkommt. 

Mon berichtet, dass er an „Jugend forscht“ besonders gut fand, dass man das Thema selbst aussuchen 
konnte und der Unterricht im TAFF-Angebot sehr flexibel sei. 

In diesem Jahr wurde zudem der Preis für 
außerordentliches Engagement an die 
projektbetreuende Lehrkraft vergeben. 

Auch im kommenden Jahr wird die JNG wieder an dem 
Wettbewerb „Jugend forscht“ teilnehmen. Die TAFF-
AG freut sich über alle Interessierten, die sich 
beteiligen möchten. Es bleibt also spannend, was die 
nächsten J(u)NG-Forscher genauer unter die Lupe 
nehmen.  
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JNG-ler beschäftigen sich mit BNE und gestalten die Welt lebenswerter 

Schule und Homeschooling mal anders - In den vergangenen Wochen haben sich die 5., 6. und 7. 
Klassen fächerübergreifend mit dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) beschäftigt. 

Mit zahlreichen praktischen Experimenten konnten die 
Schülerinnen und Schüler die Welt sowohl zu Hause als 
auch in der Schule genauer unter die Lupe nehmen und 
sich mit Zukunftsthemen auseinandersetzen. Als roter 
Faden diente den Schülerinnen und Schülern ein 
Forscherheft, welches eine Versuchsauswahl aus der im 
letzten Jahr entstandenen Materialsammlung der Aktion 
„Familie forscht“ beinhaltet. Vielen Schülerinnen und 
Schülern aus der Klasse 8C hat das Arbeiten mit dem BNE-
Forscherheft gut gefallen. Im Vergleich zu schriftlichen 
Homeschooling-Aufgaben war das praktische Arbeiten 
laut Manuel eine gute Alternative.  

Um nun auch künftig die Welt durch verantwortungsbewusstes Handeln lebenswert zu gestalten, 
nimmt die Jodocus Nünning Gesamtschule unter anderem an der Landeskampagne „Schule der 
Zukunft“ teil und veranstaltet regelmäßig Projekte, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen mit 
Themen zur nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen.  

Lisa: „Ich finde es sehr wichtig, dass man über Nachhaltigkeit Bescheid weiß.“ 

#Beim forschend-entdeckenden Lernen mit den Experimenten des BNE-Forscherheftes sind von 
Schülerinnen und Schülern viele tolle und bemerkenswerte Ergebnisse produziert worden, die wir der 
Öffentlichkeit nicht vorenthalten wollen:  

 



 

18 

 

 

  



 

19 

   

Schüler 
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Mon: 
Am Dienstag und Donnerstag war ich bei meinem Vater, bei einer Firma für 
Fenster, Türen und Wintergärten. Als erstes haben wir etwas aufgeräumt. In der 
Frühstückspause hatte man eine halbe Stunde Zeit um sich etwas zu Essen zu holen. 
Außerdem haben wir Metalle gesägt. Ich musste etwas putzen und Sachen ins Lager 
einsortieren. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber ich könnte es mir nicht als späteren Beruf 
vorstellen, da mir das Naturwissenschaftliche besser gefällt. 
Am Mittwoch war ich bei einer Apotheke. Am Anfang wurde mir die ganze Apotheke gezeigt. Dann 
musste ich Medikamente ins Schubladenlager einsortieren. Danach haben wir im Labor eine Creme 
hergestellt. Ich musste einen Zettel wegen der Schweigepflicht unterschreiben. Wir haben, da jemand 
Geburtstag hatte, Kuchen gegessen. Mit hat das Praktikum in der Apotheke sehr gut gefallen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es in Richtung Naturwissenschaften und Medizin geht, aber nicht in einer 
Apotheke. 
 

 

Maxine: 
Am Dienstag hatte ich ein Praktikum in einem Hautlabor. Dort wurden Hautproben auf Krebs 
untersucht. Ich durfte sehr viel machen, wie Hautproben unter einem Mikroskop ansehen (da ich weiß 
wie man mit einem Mikroskop umgeht). Mir hat es gut gefallen, aber ich könnte mir nicht vorstellen 
immer das Gleiche zu machen. 
Am Mittwoch war ich in der Firma von meinem Vater. Ich bin mit einem Monteur herumgelaufen. Es 
war relativ langweilig.  
Am Donnerstag war ich in einer Tierarztpraxis in Borken-Weseke. Es war 
nicht viel zu tun, da es ein ruhiger Tag war, aber ich durfte einen 
Notfallkaiserschnitt miterleben. Es hat mir sehr gut gefallen, aber ich 
denke ich möchte eher in Richtung Biologie (Zellforschung) gehen. 
 

 

Matilda: 
Am Dienstag war ich in einem Waldkindergarten. Wir haben alle zusammen gefrühstückt und Mittag 
gegessen. Da ich an dem Tag Geburtstag hatte, haben wir noch Muffins, die ich mitgebracht habe 
gegessen. Außerdem haben wir mit natürlichen Mitteln Eier gefärbt. Es hat Spaß gemacht. Ich könnte 
es mir aber nicht als späteren Beruf vorstellen. 
Am Mittwoch war ich in einem Gesundheitszentrum. Dort wurde mir alles gezeigt und ich konnte 
zugucken wie den „Neulingen“ alles gezeigt wurde. Zum Schluss durfte ich noch alle Geräte testen. Es 
war besser als im Kindergarten, könnte es mir aber später nicht vorstellen. 
Am Donnerstag war ich in einer Apotheke. Nachdem mir alles gezeigt wurde durfte ich zugucken wie 
Kunden bedient wurden. Ich durfte Medikamente einscannen, die dann ein Roboter einsortiert hat 
(die kann er auch rausgeben). Manche Medikamente musste ich per Hand einsortieren. Zum Schluss 
haben wir noch eine Creme für einen Kunden und eine als Geschenk für mich hergestellt. Mit hat es 
sehr gut gefallen. Ich könnte mir so was in der Richtung gut vorstellen.  
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Praktikum EF 

Hi, ich bin Lisa, 17 Jahre und gehe in die Oberstufe. Wie viele wahrscheinlich mitbekommen haben, 
fanden vor den Sommerferien die Oberstufenpraktika statt und das Team der JNG News hatte mich 
gebeten ein bisschen etwas über mein Praktikum zu erzählen.  

Ich habe mein Praktikum beim Verein Jordsand auf der Insel Helgoland absolviert. Für alle die keine 
Ahnung haben wer und wo das ist, der Verein Jordsand ist ein Tierschutzverein, der sich vor allem mit 
dem Schutz der Seevögel und Meeressäuger befasst. Auf die Idee gekommen dort mein Praktikum zu 
machen bin ich durch mein Interesse, also habe ich, als wir Bescheid bekommen haben, dass unsere 
Praktika anstehen, einfach eine Anfrage an den Verein geschickt.  

Aufgaben die ich übernommen habe waren z.B. der Hummerbudendienst (Verkauf von 
Besucherführungen) oder aber auch das Beaufsichtigen der Strände und Meeressäuger. 

Ich muss ehrlich sagen, dass die Erfahrungen die ich dort sammeln konnte einmalig waren, da ich durch 
das Praktikum einen kleinen Einblick erlangt habe, was für Möglichkeiten sich mir später stellen. Eine 
ganz klare Sache die ich aus diesem Praktikum mitgenommen habe ist, dass ich definitiv später etwas 
in diesem Bereich machen will.  
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JNGet together – Erstes Kennenlernen der neuen 5. Klassen 

In den letzten Tagen vor den Sommerferien haben die 
Kennlerntage der neuen 5. Klassen stattgefunden. Mit viel Mühe 
wurde dafür die Mensa gemäß dem Motto „Blütenpracht“ 
dekoriert. Bunte Luftballongirlanden zierten den Eingang, 
gebastelte Blüten hingen an den Wänden und Blumen standen 
auf den Stehtischen.  

In dieser farbenfrohen Atmosphäre wurden die Grundschülerinnen und Grundschüler mit ihren Eltern 
von der Schulleitung und den Klassenlehrerinnen und -lehrern in der Mensa empfangen. Besondere 
Willkommensgrüße und Wünsche gab es insbesondere von Abteilungsleiter Kai Böker, der den Klassen 
einen guten Schulstart, einen starken Zusammenhalt, viele neue Freundschaften und natürlich viel 
Freude an der JNG wünschte.  

Neben einem Begrüßungsvideo von der Patenklasse sowie einigen organisatorischen Punkten stand 
vor allem das Kennenlernen untereinander im Fokus. Da jede der sechs Klassen eine eigene 
Veranstaltung besuchte, konnten sich alle in einer entspannten Umgebung kennlernen und Kontakt 
miteinander aufnehmen. Bei den Kennlernspielen haben die Klassenlehrerinnen und -lehrer schnell 
gemerkt, dass an der JNG im nächsten Schuljahr viele neue tolle Schülerinnen und Schüler starten 
werden.  

Alle Beteiligten freuen sich auf die gemeinsame Zeit und sind gespannt, was das kommende Schuljahr 
mit sich bringt. Zum Abschluss gab es für jeden Einzelnen am Ausgang der Mensa noch ein kleines 
Willkommensgeschenk, dass persönlich von den Klassenlehrerinnen und -lehrern überreicht wurde 
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Vielfalt statt Einfalt 

Bunt und vielfältig geht es an der Jodocus Nünning Gesamtschule ohnehin zu. Dass das 
Abschlussmotto: „Durch offene Türen – Colour your Life“ der zehnten Jahrgangsstufe zur 
aktuellen Diskussion um beleuchtete oder nicht-beleuchtete Fußballstadien passt, ist aber 
Zufall. 
„Bei uns ist Vielfalt gelebter Alltag“, sagt Carsten Kühn, Schulleiter der Jodocus Nünning 
Gesamtschule dazu. „Ich bin froh, dass die Schülerinnen und Schüler dies in ihrem Motto 
ausdrücken.“ 
 
Die Vergabe der Zeugnisse stand in diesem Schuljahr zum zweiten Mal unter dem Eindruck 
der Pandemie. So wurde jede Klasse einzeln in der Mensa der Schule verabschiedet und auch 
sonst, mussten einige Vorgaben beachtet werden: Alle Teilnehmer waren getestet und die 
Hygienemaßnahmen wurden genauestens eingehalten. Alle Beteiligten haben sich aber große 
Mühe gegeben, trotz Abstand ein gutes Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben die Mensa im Vorfeld mit Bunten Luftballons, elegant mit Stoff 
verkleideten Wänden und Tischen und einheitlicher Deko eine feierliche Atmosphäre 
aufgebaut.  
„Die Verabschiedungen der zehnten Klassen in einzelnen Feiern ist für uns zunächst einmal 
eine Notlösung gewesen“, berichtet Frank Brun, der an der Jodocus Nünning die Koordination 
der Jahrgänge 9 und 10 leitet, „aber die Feier einzelner Klassen anstatt einer ganzen 
Jahrgangsstufe sind so schön, dass wir dieses Konzept auch für die Zukunft übernehmen 
wollen.“ 
 
Tatsächlich gelingt es bei diesen Abschiedsfeiern, den Zusammenhalt und das Individuelle der 
einzelnen Klassen zu spüren. „Bei sechs Veranstaltungen kommen, obwohl alle denselben 
Ablauf haben, sechs verschiedene Feiern heraus.“, so Frank Brun begeistert. 
 
Nicht zuletzt durch den Ideenreichtum der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern läuft 
jede Verabschiedung ein wenig anders ab: Es werden witzige und ernste Reden gehalten, in 
Erinnerungen geschwelgt und gelacht und am Ende erhalten alle Schülerinnen und Schüler, 
begleitet von ihrer eigens ausgewählten Lieblingsmusik, ihr ersehntes und unter schwierigen 
Umständen erkämpftes Abschlusszeugnis. Die Freude über das Erreichte (und die vor der Tür 
stehende Freiheit) sind riesengroß!   
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Lernen mit Spaß in den Ferien - Kann das funktionieren? 

„Das simple past ist ja gar nicht so schwierig“, freut sich Jana-Marie, 
Schülerin des 7. Jahrgangs der JNG und löst das Onlinequiz mit Bravour, 
das ihr die Oberstufenschülerin Hedijeh Mehrabi der Q2 auf dem Tablet 
erstellt hat. 

 
Beide sind Teilnehmerinnen der ersten Sommerschule der Jodocus 
Nünning Gesamtschule. Die Sommerschule ist ein einwöchiges 
Pilotprojekt an der JNG zur individuellen und gezielten Förderung von 
Schüler*innen in den Ferien, um sich auf das kommende Schuljahr 
2021/22 bestmöglich vorzubereiten. 

 
Unterrichtet wurden 16 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 6-8 von insgesamt 8 Schüler*innen der 
Oberstufe. „Ich denke darüber nach, im Anschluss an das Abitur Lehramt zu studieren, da bot es 
sich an, einfach jetzt schon einmal in diese Rolle der Lehrerin zu schlüpfen!“, sagt Hedijeh und freut 
sich über die Fortschritte ihrer Schülerin. 

 
Rechtschreibtraining mit Lern-Apps, Wiederholung mathematischer Grundkenntnisse und Tipps für 
das Vokabellernen standen auf dem Stundenplan. Nun kann das neue Schuljahr starten, da sind sich 
beide einig. 
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Oberstufenwerkstatt der zukünftigen 
Einführungsphase 

Auch in diesem Jahr konnten sich die zukünftigen 
Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase am 
Ende des Schuljahres auf die Oberstufe vorbereiten, 
denn das Beratungsteam führte alle Schülerinnen 
und Schüler während der interaktiven 
Oberstufenwerkstatt in die Grundlagen der 
Oberstufe ein.  

Schwerpunkte der Oberstufenwerkstatt waren das 
gegenseitige Kennenlernen als neuer Jahrgang sowie 
das Bekanntmachen mit dem Beratungsteam aber 
auch die Einführung in digitale Werkzeuge, wie das 
Cloudsystem oder das IPad. Zusätzlich gab es 
Workshops zu methodischen und organisatorischen 
Kompetenzen, wie zum Beispiel Zeitmanagement. 

So können die Schülerinnen und Schüler gestärkt für 
das neue Kapitel „Oberstufe“ in die Sommerferien 
starten! 
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Hinsmann-Krampe  

(HKL) (27 Jahre) 

Philipp Dontrup (DOP) 

Nora Bunse (BUN) 

Mareike Kinder 

(KIM) 

Lea 

Hallo zusammen, 
 

in meiner Freizeit spiele ich Klarinette 

bei der Schützenkapelle Rhade und bin 

als Pressewartin tätig. Am liebsten höre 

und spiele ich Filmmusik oder Musik von 

Herbert Grönemeyer. 
 

Ich bin ein Fan von Night of the Proms 

und FC Schalke 04! 
 

Am liebsten verbringe ich Zeit mit meinen 

Freunden bei einer Fahrradtour. 
 

Ich freue mich sehr auf meine neuen 

Schülerinnen und Schüler und alle 

Kolleginnen und Kollegen. 

Englisch – Sozialwissenschaften 

 

 

Hallo zusammen, 

mein Name ist Philipp Dondrup, ich unterrichte die 

Fächer Deutsch und Musik. Nach meinem Studium in 

Münster und dem Referendariat im nördlichen 

Ruhrgebiet kehre ich nun ins Westmünsterland zurück. 

 

In meiner Freizeit mache ich gerne Musik. Meine Ferien 

verbringe ich am liebsten in Italien. 

Ich freue mich auf meine Tätigkeit an der Jodocus-

Nünning-Gesamtschule! 

Fächer:  Deutsch, Musik 

Alter:  27 Jahre 

Alter: 31 Jahre 
Fächer: Englisch, Spanisch 
Meine Ferien verbringe ich am liebsten in einem fernen, warmen Land. In 
Zeiten, in denen das nicht geht auch gerne auf dem Fahrrad oder in meiner 
Lieblings-Eisdiele 
In meiner Freizeit versuche ich regelmäßig Sport zu treiben und verbringe so 
viel Zeit wie möglich mit meiner Familie und meinen Freunden. Oft kochen wir 
dann zusammen oder bummeln durch die Stadt. 

Ich freue mich sehr darauf, nach 
fast 14 Jahren „Ruhrpott“ in der 
alten Heimat „anzuheuern“ und 
hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit mit euch!!! 

Mein Name ist Mareike 
Kinder, ich bin 42 Jahre 
alt und unterrichte die 
Fächer Deutsch und 
Sport.  
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Christiane Seidel 

(SEI) 

Nele Steinkuhl 
(STN) 

Stephanie Rieken (RIE) 

Ich freue mich auf die 

kommende Zeit an der JNG, 

in der wir bestimmt alle viel 

miteinander und 

voneinander lernen.  

 

Hallo zusammen, 

nach den Sommerferien ist es soweit und ich 
werde als neue Lehrerin/ Kollegin Teil eures 
Teams.  

Ich bin 27 Jahre alt und unterrichte die Fächer 
Deutsch und Pädagogik, sowohl in der Sek I 
als auch in der Oberstufe. Wenn ich mal nicht 
in der Schule bin, findet ihr mich draußen in 
der Natur, unterwegs mit meinem Hund. 

Fächer:  Mathematik &  

Niederländisch  

Alter:  26 

Hobbys:  Schwimmen, Joggen, Reisen, 

Klarinette spielen 

Meine Ferien verbringe ich am liebsten… 

… auf einem Campingplatz in den 

Niederlanden. 

Ich freue mich darauf… 

… die Schülerinnen und Schüler sowie die 

Kolleginnen und Kollegen der JNG 

kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen 

den Schulalltag zu gestalten.  

Mein Name ist Andreas Sicking. Ich bin 51 Jahre 

alt und unterrichte die Fächer Biologie, 

Geschichte und Mathematik.  

 Meine Freizeit verbringe ich am 

liebsten mit meiner Familie, 

spiele Schach, 

Gesellschaftsspiele und lese 

gerne. 

 

Ich freue mich im 
Besonderen hier 
auf meinen 
Neuanfang an der 
JNG Borken und 
bin gespannt auf 
Neues. 

Fächer: Musik,  
Darstellen & Gestalten, Arbeitslehre Wirtschaft 

Alter: 51 Jahre 

Am liebsten verbringe ich meine freie Zeit in der 
Natur oder auch beim Umsetzen von kreativen 
Ideen, die mir gerade so vorschweben. 

Ich tanze sehr gerne und musiziere etwas z.Z. 
gemeinsam mit meinem Mann zuhause. Neben der 
Musik begeistere ich mich ebenso fürs Theater, das 
Zeichnen & Malen, für gutes Kino und Qi Gong.  
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Lisa Tüsfeld 
(TÜL) 

Frederic Schwital 

Alexander  

Spiegelhoff (SPA) 

Maike Guder (GUM) 

Meine Fächer:  Chemie und 

Biologie 

 

Alter: 24 Jahre 

 

Ich freue mich auf … 

einen spannenden Unterricht mit 

interessanten Experimenten. 

 

In meiner Freizeit … 

mache ich gerne Sport, besonders Ju-

Jutsu und verbringe gerne Zeit mit 

meiner Familie und Freunden. 

 

Meine Ferien verbringe ich … 

am liebsten am Wasser. 

 

 

Alter: 24 

Fächer: Sport & SoWi 

(Studium) 

Universität Duisburg-Essen 

Neben meinem Studium bin ich Handball Spieler 

und Trainer beim TV Borken. Ich selber spiele 

schon seit 18 Jahren Handball und trainiere seit 

5 Jahren Jugendmannschaften. 

Ich freue mich auf das TAFF – Handball Angebot 

und auf viele neue und schon bekannte 

Gesichter. 

Meine Sommerferien verbringe ich am liebsten 

auf der Nordseeinsel Langeoog. 

Alter: 27 Jahre 
 

Fächer: Deutsch, Biologie und Naturwissenschaften 
 

In meiner Freizeit arbeite ich ehrenamtlich bei der DLRG Rhede als 
Jugendtrainerin sowie der KjG Rhede als Betreuerin im Ferienlager. Außerdem 
schwimme ich gerne und verbringe viel Zeit in der Natur. 
 

Ich freue mich sehr auf die vielen schönen Momente mit den Schülerinnen und 
Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen an der JNG. 
 

Alter:  28 Jahre 

 

Fächer:  Mathematik, 

Biologie und 

Naturwissenschaften  

In meiner Freizeit bin ich sehr viel in der 

Natur. Dort gehe ich mit meinem Hund 

spazieren, mache schöne Fahrradtouren 

oder gehe joggen. Ich treffe gerne Freunde 

und koche gemeinsam mit ihnen. Ich mag es 

sehr Musik zu hören und spannende Bücher 

zu lesen.  

Ich freue mich auf eine aufregende Zeit mit 

interessanten Begegnungen an der JNG.  
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Vera Kunz  
(K

U
V

) 
 Giovanna 

Rovina-Stockhorst (STG) 

Hendrik Kolks (KOH) 

Sophia Möllmann  

Maria Walkenhorst 

(WAM) 

Alter: 28 Jahre 

Fächer: Deutsch und kath. Religion 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

einem tollen Kollegium und auf viele 

schöne, denkwürdige Momente. 

Meine Ferien 

verbringe ich am 

liebsten mit der 

Erkundung neuer 

Länder. 

Alter:  33 Jahre 

Fächer:  Biologie + Chemie 

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner 

Familie und meinen Freunden im Garten, in 

welchem meine drei Kinder nach Lust und Laune 

toben können.  

Wenn ich einmal Zeit für mich finde, dann macht 

es mit sehr viel Spaß mit meinen Bienen zu 

arbeiten oder ein gutes Buch zu lesen. 

Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten an der 

der Nordsee auf einem gemütlichen Campingplatz 

direkt am Wasser. 

Alter: 27 Jahre  
 

   Fächer: Mathe und Sport  
 

      Meine freie Zeit verbringe ich am liebsten mit Freunden beim  
        Sport (Handball, Volleyball).  
 

           In den Ferien bin ich gerne in den Bergen zum Biken oder  
             Snowboardfahren.  

Hey Ihr Lieben!  
 
Ich heiße Sophia 
Möllmann, bin 24 Jahre 
alt und meine Fächer 
sind Mathematik & kath. 
Religionslehre. 

Meine Fächer:  
Sport, Wirtschaft 
 
 
Ich freue mich darauf endlich 
wieder zur Schule gehen zu 
dürfen…es ist nun doch schon ein 
paar Jahre her! 
 
 
Ich bin Fan von Wassermelone und 
Beachvolleyball. 

Ab September trainiere ich mit zwei weiteren 
Kolleginnen die Mädchen Fußball Mannschaft. 
 
Meine Ferien verbringe ich am liebsten im 
Freibad, im Garten oder im Urlaub. Falls die 
Temperaturen nicht zu heiß sind, spiele ich 
auch gerne Fußball, Tennis oder gehe 
shoppen.  
 
Ich freue mich besonders euch bald in REAL 
LIFE zu sehen und nicht über eine 
Computerkamera. 
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Stefanie Kloster 

Das waren meine Fächer: Englisch, Französisch 

Darauf freue ich mich:  Im kommenden Schuljahr werde ich an einer 
Sekundarschule in Zürich unterrichten. Ich bin sehr gespannt darauf, 
ein anderes Schulsystem kennenzulernen. Außerdem ist das Zürcher 
Umland auch für Freizeitaktivitäten überhaupt nicht unattraktiv! 

Das werde ich vermissen: Die Hilfsbereitschaft im Kollegium der JNG 
ist sicherlich einmalig und wird mir bestimmt fehlen. Und natürlich 
auch das Hochdeutsch… 

Das wünsche ich Euch: Für die Arbeit viele nette Schüler*innen und 
privat alles Liebe und Gute! 

Ralf Bökenbrink 
 
Das waren meine Fächer: Mathematik, Erdkunde/GL, Niederländisch 
 
Darauf freue ich mich: Im kommenden Schuljahr werde ich an einer Grundschule in Bocholt 
unterrichten. Nach genau 20 schönen Jahren an der Nünning habe ich mich dazu entschieden, 
noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen. Und diese liegt für mich nun im 
Unterrichten von Kindern von 6 bis 10 Jahren, denen ich die Basics vermitteln möchte, die sie 
später auf der weiterführenden Schule einmal brauchen. Seit einigen Jahren bin ich als 
Koordinator und Fußballtrainer bei der SG Borken im Kinderfußball aktiv und die Arbeit mit 
Kita-Kindern und Grundschülern dort macht mir unfassbar viel Spaß.  

Das wünsche ich Euch: Sorgt alle gemeinsam dafür, dass die Nünning ihren guten Ruf im 
Raum Borken behält und setzt das Motto "Sich wohlfühlen und etwas leisten" weiterhin 
in der tagtäglichen Arbeit mit Freude um. Da ich in anders als Stefanie nicht wegziehe, 
werde ich mit über die Nünning bestens auf dem Laufenden halten können. Wir sehen 
uns! 

Das werde ich vermissen: Das im besten Sinne kollegiale Kollegium an der Nünning wird mir fehlen, sowie auch meine 
alte Klasse 7c, die ich leider nicht an die Grundschule mitnehmen konnte. Viele liebe Grüße an Alle! Auch ganz, ganz 
tolle "Excursies" in alle Winkel der Niederlande behalte ich in positiver Erinnerung. Und nicht zuletzt auch die 
gelungenen Lehrerausflüge und Abschlussfeten unserer (meiner) "Zehner". 
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JNG ist ab jetzt Partnerschule des Westdeutschen Volleyball-Verbands 

Seit dem 19.02.2021 darf die JNG sich nun Partnerschule des WVVs nennen, was durch die Übergabe 
des Partnerschul-Schilds und dem Ballpaket trotz der besonderen Situation auf Grund der Corona-
Pandemie in kleinstem Kreis offiziell gemacht werden konnte.  

Schon seit Anfang 2020 wurde die Kooperationsvereinbarung 
durch die Schule mit den Vereinen RC Borken-Hoxfeld, SV 
Burlo und TuS Velen vorbereitet. Durch Frühtrainingseinheiten 
im Drehtürmodell war es bereits Schülerinnen möglich, ihren 
Sport auch in der Schule auszuüben. Auch im TAFF-Bereich 
konnte durch die Einbindung von RC Borken-Hoxfeld Trainerin 
Kim Teelar bereits die Zusammenarbeit weiter ausgebaut und 
vorbereitet werden.  

Die JNG freut sich auf die Kooperation mit dem Westdeutschen Volleyball-Verband und auf eine 
Ausweitung der Kooperation mit den Vereinen.  

 

Volleyball-Frühtraining 

Im Schuljahr 2021/2022 findet erstmals ein 
schulübergreifendes Volleyball-Frühtraining statt. Unter 
der Leitung von Maria Walkenhorst und Anna Hoja 
trainieren insgesamt neun Spielerinnen aus 
verschiedenen Borkener Schulen, die zweimal die Woche 
zusätzlich zum Vereinstraining gefördert werden sollen. 
Durch die Kooperationen der verschiedenen Schulen und 
dem RC Borken-Hoxfeld soll den leistungsorientierten 
Spielerinnen eine Möglichkeit geboten werden, ihre 
technischen und athletischen Möglichkeiten individuell 
zu verbessern. Bereits letztes Schuljahr bot die JNG ein 
erfolgreiches schulinternes Beachvolleyball-Frühtraining 
an, bei dem unter anderem Mia Kühn und Theresa 
Naßmacher aktiv waren. Die beiden JNG-Schülerinnen 
nehmen auch dieses Jahr an dem Frühtraining teil, sowie 
Jule Reßmann. Das schulübergreifende Frühtraining ist 
eine tolle Möglichkeit, einen Großteil der besten 
Borkener Volleyballspielerinnen der Jahrgänge 
2006/2007 zusammenzufassen und ein Frühtraining auf 
höchstem Niveau zu absolvieren.  
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Trainieren wie die Profis! 

Auf dem Weg zur Sportschule 

Gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern erproben wir aktuell Schulprojekte bei denen 
zusätzliche Trainingseinheiten an unserer Schule parallel zum regulären Unterricht als Frühtraining 
angeboten werden.  

In diesem Rahmen fand für einige Fußballer aus dem Jahrgang 6 eine Trainingseinheit unter der 
Führung von Tom Limberg, Nachwuchstorwart des U-19 Bundesligisten Preußen Münster, statt. Die 
Schüler absolvierten bei dem Profitorwart ein Training und bekamen Einblicke in das Leben eines 
Profispielers und den Trainingsmethoden im Leistungssport „Fußball“. Sie durchliefen dabei einige 
anspruchsvolle Übungsfolgen und dribbelten um Stangen, Hütchen, gingen in den Zweikampf um den 
Ball und schossen unzählige Tore. Die sehr abwechslungsreiche, kognitiv und koordinativ fordernde 
Trainingseinheit machte sowohl den Schülern als auch dem Trainer sichtlich viel Freude.  

„Die Jungs haben das echt gut gemacht. Ich bin sehr begeistert.“, sagte der Profispieler Tom Limberg 
nach dem Frühtraining mit unseren Schülern.  

 

 

 

JNG – vielfach bewegt: Bewegungsjournal, Pausensport, Lehrersport und 
Challenges 

„Stoppt den Unterricht für eine Bewegungspause! Klickt folgenden Link und macht den Lautsprecher 
an!“ so leitet das Team Bildung und Gesundheit (BuG) ihr regelmäßiges Bewegungsjournal mit dem 
Titel „Time for action - Body break - Move your body - Just move it“ ein. Das BuG-Team hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Unterricht mit bewegten Elementen zu spicken.  

Ziel ist, durch die drei Elemente 
Bewegungspausen, bewegtes Lernen 
und bewegtes Sitzen den Schulalltag 
bewegungsfreundlicher zu gestalten. 
Neben Bewegungsübungen gehören 
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auch Übungen, die der Konzentration und Entspannung dienen, dazu. Das Angebot kommt nicht nur 
Schülerinnen und Schülern entgegen, die einen hohen Bewegungsdrang haben - Bewegung ist ein 
Grundbedürfnis des Menschen. Ganz nebenbei lernt man unter Bewegung auch besser. Körper und 
Geist kommen in Bewegung, welches die Lernmotivation und die Konzentration steigern. 
Informationen können besser aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden. Also ab aufs 
Trampolin zum Vokabellernen! So macht Lernen Spaß und gleichzeitig werden Zivilisationskrankheiten, 
die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, vorgebeugt.  

Neben den Angeboten für Schülerinnen und Schüler 
wurde auch ein Bewegungs- und 
Entspannungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer 
geschaffen. Hier war der Leitsatz „In Balance bleiben“ 
im Fokus. Unter Einhaltung der 
Infektionsschutzrichtlinien nahmen alle 
interessierten Kolleginnen und Kollegen mittwochs in 
der Mittagspause an einem 30-minütigen Programm 
teil. In dieser Auszeit wurden zum Beispiel 
Yogaübungen zur Kräftigung, Entlastung des Rückens 
oder zum Durchatmen durchgeführt. Den 
anwesenden Lehrkräften hat es sichtlich Spaß 
gemacht und empfanden das Angebot als eine 
gelungene Abwechselung im Schulalltag. 

In der Zeit des Distanzlernens wurde die Bewegung nach Hause verlagert. Zu den Angeboten zählten 
folgende Anregungen: Ein Workout zur Lieblingsmusik oder nach der AMRAP-Methode (As Many 
Rounds As Possible).  Auch wurden zwei Plankchallenges ins Leben gerufen, um den Anreiz durch einen 
Wettkampf zu steigern. 

Im Wechselunterricht und in der gemeinsamen Zeit vor den Ferien wurde den Schülerinnen und 
Schülern in den Pausen die offene Ballkiste auf dem Schulhof angeboten. Zur Förderung einer aktiven 
Pause werden stets verschiedene Materialien, 
wie Bälle, Hula Hoop Reifen, Frisbees, Springseile 
oder Riesentischtennisschläger angeboten.  

Vor den Sommerferien nahm die JNG an dem Pilotprojekt „Deine Bewegungspause“ teilt. Dabei 
wurden Erfahrungen mit einem Onlineportal gesammelt, in dem mehr als 150 Übungsvideos für den 
Unterricht zusammengetragen sind. Entwickelt wurde diese Portal 
von Sportwissenschaftler Rene Wienen. Klassen können 
Bewegungspausen absolvieren, sammeln, neue freischalten und 
Favoriten markieren. Für das neue Schuljahr ist eine weitere Nutzung 
des Portals geplant.  

Das BuG-Team freut sich auf ein vielfach bewegtes Schuljahr. Keep moving! 
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Ich heb ab – nichts hält mich am Boden!  

Die Segelflieger der JNG starteten zu Beginn des letzten 
Schuljahres, ihre erste Flugpraxisphase. "Fertig - Seil straff - 
frei" und schon ist das Segelflugzeug samt Fluglehrer und 
Flugschüler in der Luft. Bei den ersten Starts bekommt man 
ganz besondere Eindrücke. Anders als im Ferienflieger ist 
man viel näher an der äußeren Umgebung, jede 
Luftbewegung erfühlt man und wenn man großes Glück hat, 
kreist man sogar mit dem Bussard in einer Thermikblase. Für 
jeden der JNG´ler war es auf jeden Fall eine besondere 
Erfahrung. Nach einem aufregenden Tag fiebern alle dem 
nächsten Ausbildungssonntag entgegen. Wenn das Wetter 
mitspielt, heißt es wieder: "Ich heb ab - nichts hält mich am 
Boden!" 

  

Workout: Lieblingslied an und los geht’s! 
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Förderung des Reitsports – Kooperation der Jodocus Nünning 
Gesamtschule und des RV Velen e.V. 

Das Pferd putzen, vertrauensvolle Bodenarbeit und die Einheit von Pferd und Reiter in der Halle – 
Reiten ist eine besondere Sportart, denn sie wird mit einem Lebewesen in partnerschaftlicher Weise 
gelernt und ausgeübt.  

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 konnte nun eine neue Kooperation zwischen der Jodocus Nünning 
Gesamtschule und dem Reiterverein Velen e.V. geschlossen werden. Diese Zusammenarbeit erweitert 
das Sportangebot der JNG und fördert die Ziele des RV Velen langfristig. Die Kooperation, die durch 
den Schulleiter Carsten Kühn und dem Vorsitzenden des Reiterverein Velen e.V., Heinrich Hante, 
unterzeichnet wurde, hat die feste Absicht, neue Impulse für die sportliche Förderung von Kindern und 
Jugendlichen zu geben und so eine vielseitige sportliche Grundausbildung der Kinder und Jugendlichen 
zu erreichen.  

Unter der Leitung von Lea Funke, Lehrerin und Trainerin Schulreitsport, findet die Reit-AG zunächst für 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen in Nordvelen an der Reithalle statt. Ziel für die kommenden 
Jahre ist, die AG Schritt für Schritt auszubauen, um unter anderem Nachwuchstrainerassistenten 
ausbilden zu können. Durch das Reiten kann das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen 
gestärkt und die Konzentrationsfähigkeit sowie das Verantwortungsbewusstsein geschult werden. 
Ebenso wird die Beweglichkeit und Koordination der Schüler verbessert. Neben der Verantwortung, 
die der Umgang mit Pferden und Ponys mit sich bringt, bietet der Reitsport eine besondere Fülle von 
Erlebnissen und Freuden, die diese Sportart einzigartig macht.  

Der Reiterverein Velen und die Sportbeauftragten der Schule freuen sich auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit, die sich neben dem AG-Angebot z.B. auch in der Vorbereitung und Umsetzung 
gemeinsamer Veranstaltungen widerspiegelt und danken den Sponsoren für die Bereitstellung der 
Grundausstattung für die zukünftigen Reiter.  
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Schüler und Schülerinnen können Schule wieder mitgestalten 

Nach einem Jahr kamen erstmalig wieder die 
Klassensprecher/Innen und deren Vertreter/Innen zur SV-
Vollversammlung zusammen, um sich aktiv an der 
Mitgestaltung des Schullebens zu beteiligen. Ein erster Punkt 
waren die Wahlen des/der Schülersprecher/In und der 
Mitglieder der Schülervertreter/Innen. Aufgrund eines neu 
entwickelten Wahlkonzepts setzt sich die zukünftige SV aus 
vier Vertretern/Innen der Jahrgänge 5-7, vier Vertreter/Innen 
der Jahrgänge 8-10 und vier Vertreter/Innen der Oberstufe. 
"Nun ist es eine bunt gemischte Gruppe und wir hören 
Stimmen aus allen Jahrgangsstufen", so der neue Schülersprecher Julian Finke mit einem Lächeln. 
Natürlich war auch ein großes Thema die zurückliegende Coronazeit und die Einschränkungen auf dem 
Schulgelände aufgrund der Bauarbeiten. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler waren engagiert 
und diskussionsfreudig, sodass die Schule auf aktive Mitgestaltung seitens der Schülerschaft hoffen 
kann.  
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5A  I Frau Kinder, Frau Fechler, Frau Rovina-Stockhorst 

 

 

 

5B  I Herr Boland, Frau Tüsfeld 
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5C  I Frau Guder, Herr Kolks 

 

 

 

5D  I Herr Drobny, Frau Bröker, Frau Rieken 
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5E  I Frau Funke, Frau Leson, Frau Hinzmann-Krampe 

 

 

 

5F  I Frau Richter, Frau Steinkuhl 
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6A  I  Frau Thies, Herr Böker 

 

 

 

6B  I  Frau Müller-Wedeking, Frau Kroesing 
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6C  I  Frau Borgemeister, Herr Bleker, Frau Hülsbrink 

 

 

 

6D  I  Frau Bläker, Herr Fundermann 
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6E  I  Frau Hoppe, Frau Becking 

 

 

 

6F  I  Frau Feldhaar, Frau Haik, Frau Eichholz 
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7A  I  Frau Risthaus, Herr Vahlenkamp 

 

 

 

7B  I  Frau Plaßmann, Herr Hilbing 
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7C  I  Frau Friedrich, Herr Bergmann 

 

 

 

7D  I  Frau Klöpper, Frau Gill 
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7E  I  Frau Limbrock, Herr Ballmann 

 

 

 

7F  I  Frau Kunz, Herr Swarte 
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8A  I  Frau Volks, Frau Kiekenbeck, Frau Hartermann 

 

 

 

8B  I  Frau Tittel, Herr Schmeier, Herr Wiemers 
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8C  I  Herr Heinze, Frau Homann, Herr Sicking 

 

 

 

8D  I Frau Kerkhoff, Herr Grunden 
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8E  I  Herr Hüppe, Frau Heß  

 

 

 

8F  I  Herr Steinkamp, Frau Bunse 
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9A  I  Frau Lanze, Frau Hölscher 

 

 

 

9B  I  Frau Lammering-Größbrink, Herr Epping, Frau Gesing 
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9C  I  Frau Hüsken, Herr Schulze zur Verth 

 

 

 

9D  I  Herr Thiele, Frau Geukes 
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9E  I Frau Donnay, Frau Köster, Herr Große Maestrup 

 

 

 

9F  I Herr Karnik, Frau van Wüllen 
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10A  I  Frau Hoja, Frau Haseke 

 

 

 

10B  I  Frau Heselhaus, Frau Schilde 
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10C  I  Frau Bolle, Frau Ostendorf 

 

 

 

10D  I  Herr Gill, Frau Penassa  
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10E  I  Frau Göttsching, Herr Winck 

 

 

 

10F  I  Frau Heidenreich-Volley, Frau Hadder 
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EF A I   

 

 

 

EF B I   
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EF C I   

 

 

 

EF D I   
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EF E I   

 

 

 

Q1  I  Sport LK Frau Lanze 
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Q1  I  Mathe LK Frau Tittel 

 

 

 

Q1  I  Englisch LK Frau Hoppe 
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Q1  I  Niederländisch LK Frau Bläker 

 

 

 

Q1  I  Pädagogik LK Frau Hoja 
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Q2  I  Sport LK Frau Lanze 

 

 

 

Q2  I  Sport LK Frau Donnay 
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Q1  I  Deutsch LK Frau Heidenreich-Volley 

 

 

 

Q1  I  Biologie LK Frau Hadder  
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Q1  I  Erdkunde LK Frau Kerkhoff  

 

 

 

Freiwilligendienst/FSJler 
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Pädagogische Mitarbeiterinnen im Ganztag 

     

 

 

Mitarbeiterinnen Mensa 

 

  



 

67 

Verwaltung 

 

Agatha Steinborn, Kerstin Becker 

 

Hausmeisterteam 

           

                         Thomas Lüdiger      Dieter Schwerhoff       Markus Bittinger-Altena 

 

  



 

68 

Kollegium 

 

 

 

Schulleitung 
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Lehrerrat 

 

 

Schuljugendarbeit 

      

Jonas Knocke   Mira Kamps 
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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-volley@jng.borken.de  
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Wichtige Termine für 2021/2022 
13.09. – 16.09.21 Fahrten- und 

Projektwoche 

 12.02. – 
17.02.22 

Anmeldung JG 5 

11.10. – 24.10.21 Herbstferien  25.02.22 beweglicher Ferientag 
25.10. – 29.10.21 Praktikum JG 10  29.03.22 LEG 2 
02.11.21 Studientag  30.03.22 LEG 2 
04.11.21 Infoabend  

gymnasiale Oberstufe 

 21.03. – 
07.04.22 

Praktikum JG 9 

16.11.21 LEG 1  05.04.22 Musik- und Kulturfest 
17.11.21 LEG 1  11.04. – 

24.04.22 
Osterferien 

07.12.21 Studientag  18.05.22 Studientag (Abi 4. Fach) 
13.12.21 Information Übergang 

4/5 

 21.05.22 Berufsbörse 

21.12.21 Weihnachts-Musikabend  27.05.22 beweglicher Ferientag 
24.12. – 09.01.22 Weihnachtsferien  13.06. – 

15.06.22 
Entlassung JG 10 

15.01.22 Jodocus Open  
(Tag der offenen Tür) 

 13.06. – 
23.06.22 

Praktikum JG 11 

28.01.22 Zeugnisausgabe 1. HJ  17.06.22 beweglicher Ferientag 
29.01. – 03.02.22 Anmeldung Oberstufe  24.06.22 Zeugnisausgabe 2. HJ 
31.01.22 Studientag    

Unterrichtszeiten 
 

Montags bis freitags:  

1. Stunde 07.25 – 08.10 Uhr 
2. Stunde 08.15 – 09.00 Uhr 
3. Stunde 09.20 – 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 
Sportkurse – Gymnasiale Oberstufe 
10. Stunde 15.25 – 16.10 Uhr 
11. Stunde 16.15 – 17.00 Uhr 
  
Dienstags endet der Unterricht in der Sekundarstufe 1 nach der 
sechsten Stunde. 
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jng_borken schulhund_jodoca_lou_jng schuljugendarbeit.jng 

Jodocus Nünning  
Gesamtschule 



 

 

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:   Silvia 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 

 

5. Ausgabe (09/2021) // Redaktion der JNG-News: Sibylle Borgemeister, Miriam Bolle, Anna Ostendorf 
 

Das JNG Team wünscht einen 

GUTEN START 


