Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte im Ganztag, liebe Erziehungsberechtigte, liebe
Schülerinnen und Schüler,
nach einem arbeitsreichen und intensiven Verlauf des vergangenen Schuljahres sowie hoffentlich
erholsamen Sommerferien freuen wir uns, Sie im Namen der gesamten Schulleitung der Jodocus
Nünning Gesamtschule zum neuen Schuljahr 2022/23 begrüßen zu dürfen. Wir hoffen sehr, dass seit
Beginn des Schuljahres alle gut in ihren Lerngruppen zurückgekehrt sind bzw. ihre Arbeit neu an der
JNG aufnehmen konnten. Mit Freude haben wir bereits in der zweiten Schulwoche einen sehr
intensiven sowie konstruktiven Austausch im Rahmen der Klassenpflegschaften aller Jahrgänge erlebt.
Dieser gelungene Auftakt eröffnet uns viele positive Perspektiven sowie eine damit verbundene hohe
Motivation zur aktiven Gestaltung der vor uns liegenden Schulwochen.
Zum Ende des vergangenen Schuljahres war es endlich so weit: Nach 9-jähriger erfolgreicher
Aufbauarbeit der JNG hat unser erster Abiturjahrgang mit 73 Schülerinnen und Schülern der Q2 seine
Abschlusszeugnisse erhalten. Im Rahmen einer festlich gestalteten Feier zur Ausgabe der
Abiturzeugnisse und anschließendem Abiball haben wir dies mit allen an unserem ersten Abitur
Beteiligten gebührend gefeiert. Allen hierzu nochmals an dieser Stelle unseren herzlichsten
Glückwunsch. Doch damit nicht genug! Auch unsere 10. Klassen konnten in gewohnter Weise ihre
Abschlusszeugnisse nach erfolgreichen zentralen Prüfungen in Empfang nehmen. Viele von ihnen
begrüßen wir nunmehr in unserer Einführungsphase der Oberstufe mit insgesamt 117 Schülerinnen
und Schülern. Allen anderen wünschen wir für den weiteren beruflichen oder schulischen Weg auch
außerhalb der JNG viel Erfolg.
Umso mehr freuen wir uns über den Start von erneut 174 Schülerinnen und Schülern in unserem neuen
5. Jahrgang. Bereits vor den Sommerferien konnten sich alle 6 Klassen beim „JNGet together“
kennenlernen und wurden am zweiten Schultag offiziell im Rahmen unserer Willkommensfeier an der
JNG herzlich begrüßt. Die weiterhin uneingeschränkt hohe Resonanz beim Übergang der
Grundschülerinnen und Grundschüler an unsere Schule verdeutlicht nach wie vor die sehr gute
Annahme unserer pädagogischen Arbeit seitens vieler Familien. Unter dem Motto „Leben und Lernen
im Ganztag einer guten gesunden Schule“ machen sich die 5. Klassen in den kommenden sechs bzw.
neun Schuljahren nun gemeinsam mit ihren Klassenleitungen auf den schulischen Weg zu
erfolgreichen und anschlussfähigen Abschlüssen. Hierbei ist uns die Stärkung der Vielfalt unserer
Schülerinnen und Schüler durch differenzierte Unterrichts-, Projekt-, Forder- und Förderangebote
uneingeschränkt ein besonderes Anliegen.
Wir freuen uns sehr, alle ausgeschriebenen Stellen aktuell besetzt zu haben, so dass wir mit Blick auf
das aktuelle Schuljahr die jeweils vorgesehenen Angebote in allen Jahrgängen vollständig planen und
zur optimalen Begleitung der Schülerinnen und Schüler realisieren können. Insgesamt begrüßen wir
sieben neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Team der JNG und wünschen Ihnen ebenfalls einen
erfolgreichen Start. Ein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr allen in unserem Ganztag
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihren vielfältigen Möglichkeiten unsere
unterrichtliche, vor allem aber außerunterrichtliche Arbeit mit kreativen Angeboten ergänzen und
hierdurch einen wesentlichen Beitrag zur individuellen Begleitung vieler Schülerinnen und Schüler
beitragen.
Mit Freude und Dank blicken wir auch auf den baulichen Fortschritt an der Jodocus Nünning
Gesamtschule. Neben der offiziellen Einweihung unseres gymnasialen Oberstufenzentrums konnte im
vergangenen Schuljahr der Unterricht in unserem komplett sanierten sowie mit modernsten Räumen
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erweiterten naturwissenschaftlichen Bereich aufgenommen werden. Auch der Erweiterungsbau für
den neunten und zehnten Jahrgang nimmt mittlerweile mit fertiggestelltem Rohbau Konturen an, so
dass wir bereits jetzt mit Freude auf den Bezug zum Schuljahresende schauen. Die geschaffenen
Lernumgebungen verdeutlichen beeindruckend, welche Bedeutung der „Raum als dritter Pädagoge“
in der heutigen Zeit einnimmt. Verstärkt nehmen wir diesen Aspekt im Rahmen unserer
Entwicklungsziele als Schule für Bildung und Gesundheit in den Blick.
Vor den Sommerferien wurde bereits die Beschaffungsphase der iPads in den Jahrgängen 7 und 8
abgeschlossen, so dass wir mit Beginn des aktuellen Schuljahres digitale Endgeräte der Schülerinnen
und Schüler in den Jahrgängen 8 bis Q2 unterrichtlich zur Verfügung stehen haben. Ein erstes, bereits
im vergangenen Schuljahr unter Beteiligung der Mitwirkungsgremien erarbeitetes
Mediennutzungskonzept werden wir insbesondere in den Jahrgängen der Sekundarstufe I
systematisch u.a. in Medienprojekttagen einführen, um so den weiteren Aufbau des digitalen Lernens
altersgerecht zu stärken. Die Beschaffungsphase der elternfinanzierten iPads für die Jahrgänge 5 bis 7
werden wir gemeinsam im 1. Halbjahr angehen, um auch in diesen Stufen ab Februar 2023 schrittweise
den unterrichtlichen Einsatz zu eröffnen. Gemeinsam stellen wir uns den Herausforderungen,
personalisiertes Lernen an der JNG zu etablieren und insbesondere im bevorstehenden Schuljahr im
Projektlernen zu Themenbereichen aus Bildung nachhaltiger Entwicklung zu eröffnen. Ein besonderes
Augenmerk liegt bei diesem langfristigen Entwicklungsvorgaben auf der Beachtung einer digitalen
Ethik, die unserem Anspruch ganzheitlicher Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler gerecht wird.
Neben diesen neuen Entwicklungen stärken wir weiterhin unsere Schwerpunkte aus Kultur, Sport und
Euregio. Nach 2-jähriger coronabedingter Absagen unserer traditionellen Musikabende hat vor den
Osterferien in beeindruckender Weise unser erstes Kulturfest im Oberstufenzentrum stattgefunden.
Vielfältigste Angebote aus Musik, Kultur und Kunst haben an diesem Abend einen Einblick in unsere
kulturelle Arbeit ermöglicht und vor allem den zahlreich Beteiligten endlich Gelegenheit geschaffen,
Aufführungen einem Publikum zu präsentieren. Wir freuen uns bereits jetzt auf das kommende Jahr.
Auch der Euregio Gedanke wurde mit Blick auf erweiterte Austauschprogramme neu gedacht. So
eröffnen sich für kommende Schuljahre neben unseren etablierten niederländischen
Austauschprogrammen neue Schulpartnerschaften in Frankreich und Südkorea. Ebenfalls verstärkt
wurden unsere Angebote einer bewegungsfreudigen, sportbetonten Schule. Neben zahlreichen
Planungsgesprächen zur Förderung des Leistungssports der Region haben wir gemeinsam mit weiteren
Partnern vielfältiger Sportarten unsere Frühtrainingsangebote für Leistungssportlerinnen und -sportler
erweitert. Grundlage dieser erfolgreichen Arbeit stellen weiterhin unsere TAFF-Angebote – „Talente
finden und fördern“ dar und ermöglichen diese Förderung auf breiter Basis. Es bleibt aktiv an der JNG!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen allen für die enorme Unterstützung, die vielen engagierten
Beiträge zur Gestaltung der JNG und vor allem das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit
bedanken. Nun schauen wir gespannt auf das vor uns liegende Schuljahr. Gehen wir dies gemeinsam
an und erleben es in den Bildern und Beiträgen der neuen JNG News 2022/23. Viel Freude dabei!
Stefanie Tünsmann, Stellv. Schulleiterin
Carsten Kühn, Schulleiter
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Liebe Schulgemeinschaft,
Corona!!! – So, nun ist es raus, das erneut nervigste Wort des zurückliegenden Schuljahrs. Wir möchten
es an dieser Stelle wirklich nicht noch weiter strapazieren. Lasst uns Substantive mit C wieder mit mehr
#Charme besetzen! Deshalb hier unsere #Collage:
#Champagner: Das Oberstufengebäude eingeweiht, das erste Abitur an der JNG, glückliche
Zehntklässler am Ziel: Es gab doch auch so vieles zu feiern im letzten Schuljahr! Wir sehen uns wieder
im #Classroom und nicht bloß im #Chat. Und schaut man über den Bauzaun, dann kann man es sich
schon ausmalen: unseren Schulhof ohne #Container.
#Casting: Als Lehrerrat freuen wir uns sehr, dass sich sieben neue Kolleginnen und Kollegen für die JNG
entschieden haben und #Charisma, gute Ideen und Motivation mitbringen – Willkommen in der
#Crew! Und für unsere fünf Referendarinnen und Referendare läuft der #Countdown zum Examen: Die
Daumen sind gedrückt!
#Check-In: Fast wie am Flughafen gab es auch bei uns kurz Gedrängel, jetzt sind sechs vollbesetzte,
neue 5. Klassen gut gestartet und haben die Reise mit uns begonnen: Schön, dass ihr an Bord seid!
Euch und allen unseren Schülerinnen und Schülern wünschen wir ein Jahr voller #Chancen – und im
größten Trubel die Fähigkeit, auch mal zu #chillen.
Der Lehrerrat der JNG

Vielfalt als das neue Normal
Die beiden Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen Frau Daniela Lanze und Frau Ann-Kathrin
Kerkhoff beschäftigen sich im laufenden Schuljahr vorrangig mit dem Thema Gendermainstreaming,
was bedeutet, unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und Lebensformen anzunehmen und diese
im gemeinsamen Miteinander gewinnbringend zu berücksichtigen. Zukünftig angedacht sind z.B. ein
Projektkurs in der Oberstufe oder Tage in der Projektwoche.
Unter dem Motto „Vielfalt als das neue Normal“ machen wir uns auf den Weg!
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Offizielle Einweihung des neuen Oberstufenzentrums der JNG
Am vergangenen Freitag wurde das neue Oberstufenzentrum der Jodocus Nünning Gesamtschule nach
ungefähr 2 Jahren schrittweiser Umbauphase mit schulischen, politischen sowie kirchlichen Vertretern
feierlich eröffnet. Obwohl der erste von drei Teilabschnitten bereits nach dem Lockdown 2020 von den
Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase genutzt werden konnte, war aufgrund der bisherigen
Coronaeinschränkungen eine Einweihung der einzelnen Abschnitte nicht möglich. Mittlerweile sind
alle Teilabschnitte fertiggestellt und können von der gesamten Schülerschaft sowie dem Kollegium
genutzt werden.
Neben Kursräumen mit digitaler Ausstattung und vielen offenen Lernorten für die
Oberstufenschülerinnen und -schüler sind dort auch Fachräume für Kunst, Musik, Darstellen und
Gestalten sowie Technik für die Unterstufe entstanden. Außerdem gibt es neben dem grünen
Klassenzimmer auch Arbeitsbereiche für die Lehrkräfte. Insgesamt soll das Gebäude die Schwerpunkte
der Schule wie BNE, Sport oder Kultur fortführen und schulischer Lebensraum für viele Schülerinnen
und Schüler werden.
„Die ehemaligen Räume der Johannesschule sind nicht mehr wiederzuerkennen und ermöglichen den
Schülerinnen und Schülern ein individuelles und selbsttägiges Lernen. Gleichzeitig ist der Tag heute ein
ganz besonderer, denn wir feiern mit dem heutigen Tag auch den erfolgreich abgeschlossenen
Neuaufbau der JNG seit 2013 und die Ausgabe unserer ersten Abiturzeugnisse“, sagte Schulleiter
Carsten Kühn in seiner Eröffnungsrede. Danach richtete der Beigeordnete Herr Nießing von der Stadt
Borken stellvertretend für die Bürgermeisterin einige Worte über das Projekt und dessen Verlauf an
die Anwesenden. Zusammen schneideten sie das Band als Symbol für die offizielle Eröffnung durch.
Bevor Propst Christoph Rensing als Vertreter der katholischen Kirche das Oberstufenzentrum
einsegnete, berichtete Lara Liesner als Schülervertreterin von ihren ersten Erfahrungen in dem neuen
Gebäude: „Ich fühle mich hier sehr wohl und kann nur durchweg Positives berichten. Ich werde durch
die Räumlichkeiten, deren Ausstattung sowie dem Miteinander mit den Lehrkräften sehr gut in
meinem Lernen unterstützt“. Zudem gab es auch musikalische Beiträge des ChorPlus unter der Leitung
von Ansgar Schmeier sowie der Nünning Brass Connection von Paul Gregoor.
Mit einem Dank beendete Carsten Kühn die
Eröffnung: „Ein Dank gilt allen Beteiligten, die den
Umbau des Oberstufenzentrums ermöglicht und
unterstützt haben, sodass wir unseren Schülerinnen
und Schülern ein modernes zeitgemäßes
Schulangebot bieten können“. Anschließend hatten
alle Anwesenden noch die Möglichkeit, einen
Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten zu
machen.
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Erfahrungen und Erlebnisse aus dem Sportunterricht
Fußball im Schulsport?
Dies ist immer ein schwieriges Unterfangen, denn viele verschiedene Niveaus treffen hier aufeinander.
Erfahrungsgemäß gibt es eine große Gruppe an VereinssportlerInnen, FreizeitkickerInnen und dann
noch diejenigen, die mit dieser Sportart so gar nichts anfangen können. Die Methode „Fußball im
Coaching System“ eröffnet die Möglichkeit, Fußball auch im Sportunterricht umsetzen zu können.
Schülerinnen und Schüler werden hier zu „Coaches“ und übernehmen Verantwortung für ihr Team.
Mithilfe von interaktiven Lerntheken und den Vorerfahrungen der Lernenden wurden
Trainingseinheiten gestaltet. Höhepunkt der Unterrichtsreihe stellte
ein selbst organisiertes Klassenturnier dar. Im Rahmen eines
erziehenden Sportunterrichts ist es schön zu sehen, wie
wertschätzend die Lernenden in diesem Kontext miteinander
umgehen und wie die gegenseitige Hilfe stets im Vordergrund steht.
Dieses System bietet sich auch für die Oberstufe und andere
Sportarten wie beispielsweise Volleyball an.

Tennis im Schulsport?
Die Kooperation mit Westfalia Gemen und die Nähe zur Tennisanlage wird
nicht nur im Rahmen von TAFF genutzt. Die Klasse 5d hatte die Möglichkeit,
bei traumhaftem Wetter gemeinsam mit einem Trainer von Westfalia im
Rahmen des Sportunterrichts Tennis zu spielen. Alle Lernenden hatten
großen Spaß, konnten in den Tennissport schnuppern und erste Kontakte
zum Vereinssport knüpfen. Von dieser Kooperation profitieren wirklich alle.
Sportabzeichenabnahme mal anders:
Die Abnahme der Sportabzeichen wurde dieses Jahr von der Klasse 5 und Schülerinnen und Schülern
des Q1 Sport-Grundkurses gemeinsam durchgeführt. Die Q1 war verantwortlich für die Organisation
und Durchführung der verschiedenen Disziplinen. In Kleingruppen gingen die 5er am Tag der Abnahme
die verschiedenen Stationen ab.
Die Q1 stand dabei immer mit Rat und Tat zu Seite und für die Lehrkräfte war dies eine besonders
entspannte und effiziente Sportabzeichenabnahme. Außerdem war dies für die Kleinen als auch für
die Großen eine super Erfahrung. 16 Sportabzeichen (Gold, Silber und Bronze) konnten am Ende in
einer Doppelstunde abgenommen werden. Besonders hilfreich war für die Durchführung zudem das
eigens für die Sportabzeichenabnahme erstellte Excel-Programm von Roman Ballmann, welches die
Arbeit enorm vereinfachte.
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Dragonboat Cup
Der Q1 Sportkurs nahm dieses Jahr am Dragonboat Cup teil. Die
Teilnahme stand nicht isoliert, sondern wurde in den Unterricht
integriert und es fanden neben dem eigentlichen Wettkampf zwei
Trainingseinheiten auf dem Pröbstingsee statt. Als Trockenübungen in
der Schule standen Rhythmusschulung, Kraft und Ausdauertraining auf
dem Programm. Insgesamt stärkte die Teilnahme das
Gemeinschaftsgefühl und war somit für alle Teilnehmenden eine tolle
Erfahrung.

Kooperation im Bereich Mädchenfußball zwischen der Jodocus Nünning
Gesamtschule und dem FC Marbeck
Ein vielversprechender Schritt zwischen der Mädchen- und Frauenfußballabteilung des FC Marbeck
und der Jodocus Nünning Gesamtschule wurde im Oktober diesen Jahres erreicht, denn der FC
Marbeck ist nun offizieller Kooperationspartner der JNG.
Ziel der Kooperation ist es, neue Impulse für die sportliche
Förderung von Kindern und Jugendlichen zu setzen, um eine
vielseitige sportliche Grundausbildung zu erreichen. So
unterstützt der FC Marbeck die Jodocus Nünning Gesamtschule
mit lizensierten Trainerinnen und Trainern bei der Schaffung
eines zusätzlichen sportlichen Bewegungsangebots im Bereich
Mädchenfußball. Im Rahmen des TAFF-Angebots werden
interessierte Schülerinnen mit einer fußballspezifischen
Vielseitigkeit wöchentlich im Rahmen einer Doppelstunde von
der C-Lizenzinhaberin Sophia Möllmann gefördert. Zudem
besteht die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe, die im Rahmen ihres Projektkurses die Breitensport
C-Lizenz erwerben, ihre Praxisstunden im Verein zu absolvieren.
Auch gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel die Abnahme des
DFB-Fußball-Abzeichens sind in naher Zukunft geplant. Beide
Seiten freuen sich auf eine effektive und für die Schülerinnen und
Schüler profitable Zusammenarbeit.
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Fußballkoordinatorin Mareen Bläker,
Jugendleiter Andreas Voßkamp, Schulleiter
Carsten Kühn und Sportkoordinatorin
Daniela Lanze

Turnerinnen der JNG beim Bundesfinale in Berlin
Nachdem sich die Turnerinnen der Jodocus Nünning Gesamtschule durch den Sieg im Landesfinale für
das Bundefinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin qualifiziert hatten, war es letzte Woche
soweit: Die Turnriege mit Ida Fortmann, Paula Klöpper, Maya Emmeluth, Elisa Hummels und Ida Volks
aus den Klassen 7 bis 9 reisten am Dienstag, den 03. Mai, gemeinsam mit ihrer Trainerin Susan
Emmeluth und Lehrerin Martina Klöpper nach Berlin, wo sie auf viele andere Sportlerinnen und
Sportler aus ganz Deutschland trafen.
Nach der Akkreditierung ging es zur Jugendherberge, wo über 200 Turnerinnen und Turner aus
unterschiedlichen Altersklassen untergebracht waren. Nach einer ersten Erkundung der Stadt stand
am Mittwoch zunächst Sightseeing auf dem Programm. Neben Fotos am Brandenburger Tor und einem
Besuch im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds konnten die modeinteressierten Mädchen
auch Zeit am Potsdamer Platz verbringen.
Am Donnerstag, den 05. Mai, war der Wettkampftag der Turnerinnen der Wettkampfklasse III, der in
zwei Durchgängen stattfand. Da die Mannschaft der JNG erst im späteren Wettkampf startete, konnte
vorher die starke Konkurrenz mit Bundeskaderathleten aus Eliteschulen des Sports begutachtet
werden. Natürlich stieg die Aufregung bei allen Beteiligten, doch die JNG-Mädchen ließen sich nicht
aus der Ruhe bringen und zeigten bravourös geturnte Übungen am Barren, Boden, Balken und
Sprungtisch. Da schlecht einzuschätzen war, wo sich die Turnerinnen im Gesamtfeld befanden, stieg
die Spannung noch einmal auf den Höhepunkt. Zur Siegerehrung zogen die Mannschaften dann mit
den Fahnen der einzelnen Bundesländer ein. Die Euphorie der JNG-Mädchen stieg immer mehr, da ihre
Namen bei den hinteren Platzierungen nicht aufgerufen wurden. Als dann feststand, dass sie einen
sensationellen 5. Platz in dem starken Teilnehmerfeld von insgesamt 10 Mannschaften erreicht hatten,
war die Freude riesengroß. Am Abend wurde der Erfolg dann mit Pizza und Getränken gebührend
gefeiert.
Nach einem späteren Frühstück startete die Turnriege am nächsten Morgen zur letzten
Sightseeingtour, wo die Besichtigung der Reichstagskuppel und eine Spreerundfahrt bei herrlichem
Sonnenschein auf dem Programm stand. Mit der Abschlussveranstaltung am Abend in der MaxSchmeling-Halle, wo über 2700 Sportlerinnen und Sportler mit ihren Betreuerinnen und Betreuern
anwesend waren, wurden die eindrucksreichen und aufregenden Tage in Berlin feierlich abgerundet.
Im ersten Teil der Feier fanden die Siegerehrungen der einzelnen Sportarten mit Show-Programm und
Liveacts statt. Ab 21 Uhr konnten dann alle Sportlerinnen und Sportler bei einer Party mit Livemusik
noch einmal richtig feiern, während die Betreuerinnen und Betreuer zu einem Länderempfang
eingeladen waren.
Am Samstag ging es dann mit vielen großartigen
Eindrücken und tollen Erinnerungen an eine aufregende
Woche zurück Richtung Borken. „Wir sind sehr stolz auf
die Mädchen und ihre sportlichen Leistungen. Natürlich
stand der Wettkampf im Mittelpunkt, aber auch die
kulturellen Programmpunkte haben die Zeit in Berlin zu
einem ganz besonderen Erlebnis für uns alle gemacht“,
sagt Lehrerin Martina Klöpper.
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Debattieren auf hohem Niveau im Regionalwettbewerb „Jugend
debattiert“
Für einige Schülerinnen und Schüler in der Region Münster begann der 9.
Februar etwas anders als gewohnt. Anstatt die Schultasche wie jeden Tag mit
Schulmaterialien zu packen und mit dieser zur Schule aufzubrechen, verbrachten
diese Schülerinnen und Schüler ihren Tag am heimischen Schreibtisch, der zum
digitalen Schauplatz eines rhetorischen Schlagabtausches und starker
Argumente wurde.
Zu diesen Schülerinnen und Schülern, die am digital ausgerichteten Regionalwettbewerb „Jugend
debattiert“ teilnahmen, zählten auch Matilda Ebbing und Jordi Wallenborn (Ersatzkandidat) aus den
neunten Klassen der Jodocus Nünning Gesamtschule. Sie stellten sich aktuell relevanten Fragen, die
vor allem die Lebenswelt von Schülerinnen und Schüler in den Blick nahmen: Im Halbfinale ging es um
die Abwägung, ob Schulen aufgrund der jetzigen pandemischen Lage wieder geschlossen werden
sollen. Hier diskutierten alle Teilnehmenden auf vorher fest zugelosten Positionen sehr engagiert,
sachlich fundiert und rhetorisch überzeugend das Pro und Contra dieser Maßnahme.
Vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten sich schließlich für das Finale, in dem sie sich der
Frage stellten, ob Heizstrahler in der Außengastronomie verboten werden sollen. Die Pro- und ContraArgumente berücksichtigten sowohl die ökonomische als auch ökologische Facette des Sachverhalts.
Es zeigte sich sowohl im Halbfinale als auch im Finale, dass sich alle Teilnehmenden ausführlich auf den
Wettbewerb vorbereitet hatten, da die Debatten auf einem sehr hohen Niveau geführt wurden. Der
Gewinner des Finales hat nun die Chance, sich für den Landeswettbewerb in Oberhausen am 8. April
zu qualifizieren.
Auch wenn die Repräsentantin der JNG keine Runde weitergekommen ist, hatten beide JNGler die
Gelegenheit, spannungsvolle und interessante Debatten mitzuerleben, die ihnen Lust auf mehr
gemacht haben. „Ich habe auf jeden Fall neue Erfahrungen sammeln können und bin sehr stolz
überhaupt so weit gekommen zu sein“, resümierte Matilda. Jordi lenkte seinen Blick bereits auf die
Altersgruppe II (Oberstufe), deren Debatten er auch verfolgt hat: „Mir hat gut gefallen, auch den
Schülerinnen und Schülern der höheren Altersgruppe zuzuhören und dadurch auch ein Gefühl zu
bekommen, wie die Älteren eine Debatte führen und welche Redemittel sie bei einer Debatte
benutzen“.
Die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr laufen bereits an, in dem die JNG plant, auch in der
Altersgruppe II vertreten zu werden.
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Juniorwahlen zur Bundestagswahl an der JNG

Bereits seit 2017 beteiligt sich die JNG an der Juniorwahl und hat das Projekt fest in ihr Projektangebot
aufgenommen. Ab dem 13.09.2021 ging es für 800 SchülerInnen der JNG bei der Juniorwahl wieder an
die Wahlurne.
Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. In den letzten Wochen stand
das Thema "Demokratie und Wahlen" auf dem Stundenplan und dann ging es - wie bei der "echten"
Bundestagswahl am 26. September 2021 - für die SchülerInnen mit Wahlbenachrichtigung und
Ausweis in das Wahllokal.
Die TeilnehmerInnen des Projektkurses Demokratie, die als Wahlvorstand die Wahl begleiteten und
später die Stimmen auszählten, übernahmen aktiv Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen
Ablauf der Wahl. „Mir macht es Spaß, ein so großes Projekt zu organisieren. Und für den Erhalt unserer
Demokratie muss man sowieso was tun", sagte Projektteilnehmerin Sofia L.
So endete auch die Juniorwahl 2021 am Sonntagabend. Der Projektkurs Demokratie zählte die
Stimmzettel der Juniorwahl für die JNG aus. Der TAFF-Kurs Office erstellte daraus ein Diagramm - ein
spannendes Ergebnis und ein tolles Projekt, das Demokratie thematisiert und schon früh erlebbar
macht.
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Forscher der Uni München an der JNG
SchülerInnen als ExpertInnen einer Studie zu Mobbing
An zwei Tagen waren Forscher der Ludwigs-Maximilians-Universität München zu Gast an der Joducus
Nünning Gesamtschule in Borken. Ziel der Studie, so Studienleiterin Prof. Dr. Mechthild Schäfer, sei es,
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sehr SchülerInnen über die sozialen Beziehungen innerhalb
ihrer Lerngruppe Kenntnisse haben und wie diese Kenntnisse für eine gezielte Mobbingprävention
eingesetzt werden könnten. Schlussendlich solle so ein optimales Lernklima geschaffen werden.
Teilnehmende der Studie sind die kompletten Jahrgänge 7 bis 9. Ein konstruktives und freundliches
Klassenklima trägt erheblich dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre Fähigkeiten entfalten können
und sich motiviert den Lern- und Leistungsherausforderungen stellen. Auf der anderen Seite
beanspruchen Pubertät und alle damit verbundenen Veränderungen und Konfliktfelder SchülerInnen
in dieser Zeit, worunter nicht selten die Konzentration auf schulische Belange leidet. Altersgemäße
Ambitionen, wie das Streben nach Zugehörigkeit und das Messen und Vergleichen mit Gleichaltrigen,
nehmen maßgeblich Raum im sozialen Miteinander der Klassen ein.
Die Studie beschäftigt sich deshalb mit den Einflüssen, die soziale Beziehungsgefüge erzeugen. Sie
besteht aus zwei Teilen. Zunächst werden die Jugendlichen zu ihrer Situationswahrnehmung und zu
ihrer Klassengemeinschaft befragt. Dabei werden die SchülerInnen als „teilnehmende Beobachter“ zu
ihrem Umfeld befragt – sie selbst sind ja Experten für ihre eigene soziale Situation. Dies hat sich in den
letzten Jahren als Methode erwiesen, die der Selbst- und Lehrerauskunft deutlich überlegen ist und
daher auch im Rahmen dieser Studie eingesetzt wird.
Im zweiten Teil geht es um die Schüler selbst. Hannes Letsch, Doktorand bei Prof. Schäfer und
Versuchsleiter, erklärt: „Das Besondere ist, dass neben den Befragungen auch physiologische Daten
erhoben werden, die uns zeigen, wie sensibel die Einzelnen Jugendlichen auf verschiedene soziale
Situationen reagieren und diese einschätzen können.“
Hintergrund: Frau Prof. Schäfer ist die führende Mobbingforscherin in Deutschland. Durch ihre
Forschungen konnte ein Paradigmenwechsel in der Prävention von Mobbing vollzogen werden: war es
früher die Täter-Opfer-Beziehung, die Ziel der Intervention war, ist es nun die Sicht auf die gesamte
Gruppe, in der Mobbing stattfindet. „Erhöhen wir die soziale Kompetenz der Gruppe, Vorläufer von
Mobbing zu erkennen und niedrigschwellig darauf zu reagieren, kann eine große Zahl von Mobbing
Vorfällen vermieden werden. Daher ist unser Ziel, aufbauend auf den Ergebnissen dieser Studie, die
Lehrerausbildung und Fortbildung weiterzuentwickeln.“
Vor Ort begleitet wird die Untersuchung von der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken.
Ihr Leiter, Dr. Sascha Borchers, hat den Kontakt zwischen Schule und der Uni München hergestellt. Um
die umfassende Datenerhebung auch personell stemmen zu können, unterstützte die RSB Borken an
beiden Untersuchungstagen mit einigen Mitarbeitenden. Er erläutert das Interesse der
Schulpsychologen am Thema: „Es gibt keine Gruppe, die nicht anfällig für Mobbing ist bzw. in der es
nicht mindestens latente Mobbingstrukturen gibt. Daher ist dieses Thema für uns SchulpsychologInnen
ein großes Themenfeld unserer Arbeit. Wir profitieren hier von der Möglichkeit, aktuellste
Forschungsergebnisse hautnah in unsere Interventions- und Präventionsarbeit einfließen zu lassen.“
Die JNG selbst plant, aufbauend auf der Studie, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen.
„Fächerübergreifend sind nach der Datenerhebung mit den beteiligten Jahrgängen verschiedene
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Projekte angedacht, in denen Aspekte der Studie in den Unterricht integriert werden sollen“, erklärt
Stefanie Tünsmann, stellvertretende Schulleiterin und Koordinatorin an der Schule. „Für den BioUnterricht bietet sich das Thema Hautleitmessung und Stressempfinden an, die Mechanismen von
Mobbing können in Klassenleiterstunden diskutiert werden, das Erstellen von Fragebögen und
Datenauswertung in Mathematik und Informatik.“
Auch Schulleiter Carsten Kühn begrüßt das Projekt: „Neben der Beschäftigung mit einem Thema, vor
dem wir auch nicht die Augen verschließen, können wir so den Schülerinnen und Schülern einen
praktischen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten geben – „hautnäher“ geht es nicht!“ Das spiegelt
sich auch in den Aussagen einiger Experten – der Schüler selbst – wider: „Spannend, an sowas
teilzunehmen! Ich finde es voll cool, dass später die Lehrer was von dem lernen, was wir heute hier
gemacht haben!“

Bildunterschrift: Einblick in den Untersuchungsraum. Bei der Hautleimessung kamen auch die neuen
iPads der Schule zum Einsatz. In der ersten Reihe (v.l.n.r.): Prof. Schäfer, Schulleiter Kühn, stellv.
Schulleiterin Tünsmann, dahinter Hannes Letsch von der Uni München, Dr. Borchers von der RSB und
die Schulpsychologen Mattes Albrecht und Ann-Katrin Schulz.

Links
Angebote von Prof. Dr. Mechthild Schäfer
https://www.psy.lmu.de/mobbing/index.html
http://schülerforscher.de/
Website der Regionalen Schulberatungsstelle des Kreises Borken
https://www.rsb-borken.de
https://www.rsbborken.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Mobbing_in_der_Schule_final.pdf
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WP Hauswirtschaft - Heimat geht durch den Magen
Im Januar 2022 nahm der WP HW/W 10 als Kurs am Wettbewerb
„Heimat geht durch den Magen“ der Bezirksregierung Münster
teil. Aufgabe war es, ein für das eigene Land oder Region typisches
Gericht zu finden, welches bereits vor 100 Jahren gekocht wurde,
seine Geschichte zu recherchieren und im Anschluss einen
Videobeitrag
dazu
zu
verfassen.
Neben
vielen
Teilnehmerurkunden gab es ebenfalls einen Siegerbeitrag, in dem
„Spanisch Fricco mit Apfelmus“ nachgekocht wurden. Zu den
Siegerinnen des Wettbewerbs gehörten Elisa Rattay und Medina
Catic.

WP Hauswirtschaft - Das Kochduell
Zum Ende des Schuljahres fand traditionell das Kochduell im WP HW/W 10 statt. Die SchülerInnen
kochten in 4 Gruppen gegeneinander und stellten sich dem Urteil der selbst gewählten Lehrerjury.
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WP-Kurs Naturwissenschaften
Zwillbrocker Venn teil

nimmt

am

Naturkationstag

im

Im Rahmen der Aktion „Machen macht Schule“ vom Kaufland in Kooperation mit dem Verband
Deutscher Naturparke (VDN) konnte der Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften des 7. Jahrgangs an
einem Naturaktionstag zum Lebensraum Wasser im Zwillbrocker Venn teilnehmen.
Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler bei bestem Wetter die Möglichkeit, in einem Tümpel nach
Kleintieren wie Libellen- oder Molchlarven zu keschern und dabei ihre Artenkenntnis zu erweitern.
Außerdem lernten sie die Vielfältigkeit von Wasser sowie dessen Bedeutung kennen und sammelten
im Sinne einer Bildung für nachhaltigen Entwicklung Handlungsmöglichkeiten und Strategien, um die
Gewässer zu schützen. Danach hatten sich die Forscherinnen und Forscher das Frühstück mit leckeren
Brötchen und Getränken verdient, die vom VDN gesponsort wurden.
Ein besonderes Highlight war die Beobachtung der dort lebenden Flamingos sowie das Nachtanzen der
Balzrituale. Am Ende konnten die Schülerinnen und Schüler noch die Ausstellung der Biologischen
Station Zwillbrock besuchen. Insgesamt war die Exkursion für alle ein erlebnisreicher und sehr
spannender Tag mit vielen neuen Informationen.
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Gemeinsam gegen „littering“!
Wer kennt nicht das Bonbonpapier, das aus der Jackentasche fällt,
oder die Papierkugel, die ihren Weg nur neben, nicht aber in den
Mülleimer findet?
Die Klasse 6a hat sich mit dieser Problematik im Unterricht näher
befasst und überlegt, was man gegen „littering“ – das achtlose
Wegwerfen von Müll – unternehmen könnte. Schnell war die Idee
geboren, mit Plakaten möglichst viele Mitschülerinnen und
Mitschüler auf das Problem aufmerksam zu machen, sodass die
Folgen von littering diskutiert, Lösungen erarbeitet und letztlich
kreative Plakate erstellt wurden.
Kaum waren die Plakate im Forum der Schule aufgehängt, kam auch
schon die interessierte Anfrage der 5e, ob sie noch mehr zu dem
Thema erfahren könnten. Mit so einer Rückmeldung hatte die 6a
nicht gerechnet! Spontan erklärten sich etliche Schülerinnen und
Schüler bereit, als Expertinnen und Experten einen Workshop mit
der 5e durchzuführen. Nele Korte, Joscha Denne, Joost Schuster,
Mona Thesing und Lotte Rappers meisterten die Herausforderung,
den 45-minütigen Workshop zu moderieren, souverän. Nach dem
Workshop meinte Joost: „Am Anfang war ich zwar nervös, aber es
hat alles super geklappt!“ und Nele ergänzte: „Es hat richtig Spaß
gemacht!“
Auch der 5e gefiel der Workshop. Sie möchten sich nun ebenfalls
noch mehr für eine saubere Schule einsetzen. Die Lehrerinnen
beider Klassen, Sonja Leson (5e) und Judith Thies (6a), freuen sich
darüber, dass Ihre Schülerinnen und Schüler so viel Engagement im
Sinne der Kampagne „Schule der Zukunft“ zeigen und gemeinsam
mehr über BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) lernen.
Beide Klassen würden sich freuen, wenn sich möglichst viele
Menschen den einfachen, aber sehr effektiven Vorschlag auf dem
Plakat von Max Van Eckendonk und Igor Nowicki zu Herzen nehmen
würden: „Wirf deinen Müll in die Mülltonne. Wenn es jeder macht,
wird die Welt schöner!“
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Besuch von „Meet a jew“
Borken, 11.11.2021 Der Geschichtsprojektkurs und die beiden Zusatzkurse
Geschichte der JNG Oberstufe empfingen einen Projektteilnehmer von „Meet a
jew“, einem Begegnungsprojekt des Zentralrats der Juden, zu einer
Gesprächsrunde.
„Einen Christen oder einen Moslem zu treffen, das ist in Deutschland nicht
besonders schwer, aber ein Gespräch mit einem Juden zu führen, das passiert
einem nicht so häufig“, erklärte der junge Mann den aufmerksamen Schülerinnen
und Schülern, als sie wissen wollten, wieso er an dem Projekt teilnimmt. Nur
durch Austausch komme man sich näher, sagte er, so könne man Konflikte
vermeiden und Antisemitismus schwächen. Genau damit greift er den Grund auf,
aus dem die Kurse eine Begegnung angefragt hatten: Sie beschäftigten sich mit
Antisemitismus in Deutschland, wollten seinen Ursachen auf den Grund gehen,
die Auswirkungen damals und heute beleuchten sowie Maßnahmen zur
Vorbeugung prüfen.
Bei Gesprächen über den Holocaust gehe es heute nicht darum, sich schuldig zu
fühlen, sondern darum, gemeinsam die Erinnerung nicht verblassen zu lassen,
antwortete er auf die Frage, wie er mit der deutschen Geschichte umgehe. Er
fragte, ob die Schülerinnen und Schüler am 9. November an einer
Gedenkveranstaltung teilgenommen hätten, und zeigte sich überrascht, als ihm
erzählt wurde, dass einige an der Steele für die ehemalige Synagoge in Gemen
eine Kerze entzündet hatten. Die Erinnerungskultur der Jugendlichen an der JNG
gefalle ihm, genauso wie das Miteinander, das er in den Kursen erlebe, stellte er
fest. Stolz erzählten die Schülerinnen und Schüler, wie viele Anknüpfungspunkte
an das Thema sie über Projekte wie dieses als Schule-ohne-Rassismus bereits
erleben konnten.
Die beiden Kurse sind erstaunt über die vielen religiösen Vorgaben, denen man
im Judentum folgen muss und lassen sich zeigen, wie man koscheres Essen beim
Kauf erkennt und das morgendliche Gebet ausführt, probieren koschere Bonbons
und fragen, wie man all diese Regeln seinen Kindern
vermittelt. Am Ende des Gesprächs sind den
Schülerinnen und Schülern die jüdische Religion, aber
auch die Lebenswirklichkeit eines Juden in Deutschland
ein Stück nähergekommen. Sie bedanken sich mit
kleinen Aufmerksamkeiten bei ihrem Gast:
Selbstgeformte Kerzen zu Chanukka und Steine, die sie
mit einer Botschaft für ein friedliches Miteinander
bemalt haben und die sie nun auf Reisen zu anderen
Menschen schicken möchten.
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Kulturfest an der JNG war ein voller Erfolg
Nach wochenlangen Vorbereitungen und vielen Proben fand das Kulturfest der Jodocus Nünning
Gesamtschule am Dienstag, den 5.April 2022, von 19 bis 21 Uhr statt. Rund 120 SchülerInnen und
LehrerInnen hatten ein buntes Programm erstellt, das die kulturelle Vielfalt im Oberstufenzentrum der
JNG zum Leben erweckte. „Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen konnten wir endlich wieder
gemeinsam die Vielfalt unserer Angebote und Lerngruppen in zahlreichen Beiträgen erleben“, sagte
Schulleiter Carsten Kühn. Die Vorfreude auf diesen Abend war dementsprechend groß, sodass die
limitierten Eintrittsbändchen bereits schnell vergriffen und die Räumlichkeiten des
Oberstufenzentrums am Kulturfest mit ca. 450 BesucherInnen gut gefüllt waren.
Der Abend wurde unter tosendem Applaus von den SchülerInnen einer 6. Klasse eröffnet, die mithilfe
von Alltagsgegenständen im Herzen des Oberstufenzentrums eine spannende Stomp Performance
lieferten. Ebenso bejubelt wurden die musikalischen Livedarbietungen der Schülerband sowie vom
Chor und dem ChorPlus. Auch instrumental zeigten die SchülerInnen ihre Talente an der Gitarre und
dem Piano. Mit ihren Latin-Grooves auf verschiedenen Perkussionsinstrumenten verzauberten die
SchülerInnen einer 5. Klasse das Publikum. Um bei den vielfältigen Angeboten etwas zur Ruhe zu
kommen, präsentierten die SchülerInnen der Q1 eigene Soundscapes (Klangcollagen) mit den
Geräuschen und Klängen, die tagtäglich an der JNG zu hören sind. Den Abend beendete die frisch
gegründete Lehrerband unter anderem mit dem Song „Freedom“, der in der aktuellen Zeit den Wunsch
nach Frieden verdeutlichen sollte.
Ein weiteres Highlight des Kulturfests waren die Theateraufführungen der Wahlpflichtkurse Darstellen
und Gestalten sowie der Literaturkurse der Q1. Unter viel Applaus stellten sie ihre darstellenden
Künste beispielsweise zu den Themen „Zeit“ oder „Ein Tag am Strand“ zur Schau. Dabei gab es auch
eine moderne Fassung des Märchenklassikers „Schneewittchen“ zu bestaunen, welche vor allem die
Lebenswelt des jüngeren Publikums aufgriff. Neben Liveaufführungen wurden auch Kurzfilme gezeigt,
in denen die SchülerInnen persönliche Einblicke in ihre Wahrnehmung der Coronazeit sowie den
Folgen gewährten.
Neben dem bunten Treiben auf dem Kulturfest regte die Ausstellung zum Kalten Krieg von den
Zusatzkursen Geschichte die BesucherInnen dazu an, einen kritischen Blick in die Vergangenheit zu
werfen. Im Grünen Klassenzimmer des Oberstufenzentrums bewunderten die BesucherInnen neben
weiteren Ausstellungen zu aktuellen Themen die Wandersteine mit Botschaften für Frieden, Vielfalt
und Gemeinschaft auf der Welt. Diese von SchülerInnen kreativ bemalten Steine konnten gegen eine
kleine Spende erworben und so auf Reisen geschickt werden, um die Botschaften in die Welt zu tragen.
Weitere Angebote an diesem Abend waren eine Kunstausstellung mit kreativen Kunstwerken und
einer anschließenden Auktion für die Ukraine, Videos mit Tanzperformances als Schwarzlichttheater
und musikalisch untermauerte Werbespots. Die SchülerInnen einer 5. Klasse zeigten außerdem mit
Pyramiden und weiteren anspruchsvollen Figuren ihre Akrobatikkünste. Die Fremdsprachenkurse und
das Fach Hauswirtschaft führten mit französischen Crêpes, spanischen Tapas und Pizzaschnecken die
BesucherInnen durch die kulinarische Esskultur und sammelten so ebenfalls Spenden.
Insgesamt wurden so am Kulturfest ca. 1500 Euro Spenden gesammelt, welche der Ukrainehilfe zu
Gute kommen sollen. „Wir blicken auf einen erfolgreichen Abend zurück und freuen uns über die vielen
durchweg positiven Rückmeldungen. Ein großes Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, die den Abend
zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben“, so Ansgar Schmeier aus dem Organisationsteam.
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Berufsbörse an der JNG
Jedes Jahr fragen sich viele Jugendliche, wie es denn beruflich oder schulisch weitergehen könnte. Die
Vielfalt an Möglichkeiten ist dabei sehr groß: Ausbildung, Fachabitur, Abitur, Studium oder duales
Studium, es gibt immer mehr Varianten, um die eigene Zukunft zu planen.
Eine mögliche Entscheidungshilfe ist die Berufsbörse der Jodocus Nünning Gesamtschule, zu der alle
Interessierten SchülerInnen und Eltern am 21. Mai 2022 eingeladen waren.
In diesem Jahr boten dort wieder ca. 60 Firmen und Institutionen insbesondere den Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 8 bis 10 und der Oberstufe die Chance zu einem Einblick in das jeweilige
Berufsfeld, die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie natürlich die Möglichkeit einer
ungezwungenen Kontaktaufnahme. Für Studieninteressierte waren mehrere Hochschulen mit
Informationen und Beratung vor Ort vertreten.
An vielen Ständen waren junge Auszubildende anwesend, die konkrete Fragen zur Ausbildung oder
zum dualen Studium in den ortsansässigen Firmen und Handwerksbetrieben, in der Verwaltung und
der Industrie sehr authentisch beantworten konnten. Einige Firmen boten auch die Gelegenheit, sich
direkt praktisch in den unterschiedlichen Berufsfeldern auszuprobieren.
Die Studien- und Berufswahlkoordinatoren der Schule standen für ein persönliches Gespräch mit
vielfältigen Anregungen oder nützlichen (Internet-)Adressen bereit. Ebenso waren KollegInnen für
Beratungen und Nachfragen zu einem Fortsetzen der schulischen Laufbahn an der JNG vor Ort.
Die Organisatoren der JNG - Berufsbörse hatten mit den beteiligten Firmen und Institutionen ein
vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt und freuten sich, dass die Berufsbörse wieder so gut besucht
war.
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Farbenfrohe Ausstellung im Forum zum internationalen Tag der
Kinderrechte
Unter dem Hashtag „TurnTheWorldBlue: Farbe bekennen für Kinderrechte“ machten Menschen auf
der ganzen Welt am 20. November mit unterschiedlichen Aktionen laut und bunt auf die Rechte von
Kindern aufmerksam, um das Bild einer besseren und chancengerechteren Zukunft für Kinder zu
entwerfen.
Auch das Forum der Jodocus Nünning Gesamtschule verwandelte sich an diesem Tag in eine
farbenfrohe Landschaft aus Bildern, Plakaten und Bannern, welche die Rechte von Kindern dieser Welt
in den Blick nahmen. In einer mehrwöchigen und fächerübergreifenden Projektarbeit widmeten sich
die SechstklässlerInnen den ungleichen Lebenssituationen der Kinder dieser Welt und erarbeiteten
ihre Forderungen nach hochwertiger Bildung, Leben in Geborgenheit und Gesundheit, Recht auf
Freizeit, Schutz vor Gewalt und Recht auf Inklusion, die sie in unterschiedlichsten Bildern zum Ausdruck
brachten. Die Ausstellung umfasste Puzzleteile, die – ineinandergesteckt und somit fest miteinander
verankert – die Palette der Kinderrechte abbildeten. Bilder im Stile von Keith Haring entstanden im
Kunstunterricht, welche grell und fordernd die Wünsche für eine gerechtere Zukunft visualisierten.
Wahlplakate und Wahlwerbespots einer selbst gegründeten Kinderrechtspartei machten auf
Missstände wie Hunger, Armut und gewaltsame Konflikte auf der ganzen Welt aufmerksam sowie
formulierten ihre Wünsche für eine bessere Zukunft.
Gemeinsam mit den ModeratorInnen des Schule-ohne-Rassismus-Teams aus der EF, Q1 und Q2
stellten die SechstklässlerInnen voller Stolz ihre Ergebnisse vor und diskutierten lebhaft darüber. In
einem anschließenden Rollenspiel konnten sie spielerisch und hautnah erleben, dass nicht allen
Kindern der gleiche Zugang zu Lebenschancen gewährt wird. Jonathan aus der Klasse 6e resümierte:
„Nicht alle Kinder haben die gleichen Chancen im Leben, obwohl doch alle Kinder die gleichen Chancen
verdient haben.“
Lea Hoppe, Mitorganisatorin des Kinderrechtstages, zeigte sich begeistert von den kreativen
Produkten der Schülerinnen und Schüler: „Es ist beeindruckend, mit welchem Ideenreichtum die
Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt dabei waren. Der gesamte Prozess ist Ausdruck einer
gelebten Demokratie.“ Die Ausstellung zum Kinderrechtstag, die für eine Woche zum Besuch geöffnet
blieb, war eines von mehreren Projekten des großen Schule-ohne-Rassismus-Teams der JNG, um die
Demokratiebildung in jeder Jahrgangsstufe zu begleiten.
Ein großer Dank geht an die SchülerInnen der 6. Klassen sowie die ModeratorInnen des SoR-Teams für
den gelungenen Kinderrechtstag: Pauline Bertels, Lukas Bitters, Nina Boljahn, Ayleen Brockmeier, Lisa
Eirich, Lilli Frenk, Noah Göring, Hannah Hartmann, Jonas Hertrich, Elaine Hochheim, Levin Kohlruss,
Emily Krüger, Hedijeh Mehrabi, Josefin Nordmann, Max Schepers.
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JNGet together – Erstes Kennenlernen der neuen 5. Klassen
Am 11. August 2022 war es endlich soweit und der neue fünfte Jahrgang an unserer Schule wurde in
einer Feier in der Sporthalle willkommen geheißen. Beim Eintritt in die festlich geschmückte Sporthalle
erreichten die Ohren bereits Dschungelgeräusche, bevor Herr Kühn und Herr Böker die Schülerinnen
und Schüler herzlich begrüßten.
In Anlehnung an das Thema „Dschungel“ moderierten Herr Wink und Frau Penzenstadler die Feier und
machten deutlich, warum der Schulstart für die Neuankömmlinge mit einem Dschungelabenteuer
vergleichbar ist. Denn dort findet man in ähnlicher Weise viele Geräusche, Pflanzen und Tiere, die man
zu Beginn häufig noch nicht einordnen kann.
Ein Dschungel ist aber auch herrlich bunt, genau wie eine Schule und kann daher unheimlich
interessant sein. Schülerinnen und Schüler aus den Patenklassen berichteten von ihrem Schulstart an
der JNG vor genau einem Jahr. Sie dachten an ihre Entdeckungszeit zurück und sprachen von tollen
Erlebnissen.
Nach der gemeinsamen Auftaktveranstaltung in der Sporthalle durften die Kinder dann endlich ihre
Klassenräume besuchen. Während sie dort die ersten gemeinsamen Unterrichtsstunden an der JNG
erlebten, gab es für die Eltern zeitgleich einen Bistroempfang in der Mensa.

25

READY TO GO
„Fertig zu gehen“ sind die diesjährigen Zehntklässler der Jodocus Nünning Gesamtschule. Nach
erfolgreich absolvierten zentralen Abschlussprüfungen und einem fröhlich-feuchtem Abschied von den
anderen Jahrgängen am Chaostag in der vergangenen Woche, erhielten die Schülerinnen und Schüler
des 10. Jahrgangs in dieser Woche ihr Abschlusszeugnisse der Sekundarstufe 1.
In sechs Zeugnisvergabefeiern feierten die Schülerinnen und Schüler in der mit gold und schwarz
festlich dekorierten Mensa jeweils im Klassenverband ihre Abschlüsse. Geprägt wurden diese Feiern
durch die sehr persönlichen und heiteren Rückblicke der Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Klassenleitungen auf sechs Schuljahre an der JNG.
Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich dann auch entsprechend aufgeregt, wenn es hieß „ready to
go“ und sie den Mittelgang nach vorne gingen, um ihr Abschlusszeugnis von der Schul- und
Klassenleitung entgegenzunehmen. 149 Schülerinnen und Schüler wurden in diesem Jahr am Ende der
Klasse 10 entlassen. Davon erreichten 3 den Hauptschulabschluss, 8 den Hauptschulabschluss nach
Klasse 10, 20 den mittleren Schulabschluss und 118 den mittleren Schulabschluss mit Qualifikation für
den Besuch der Oberstufe.
Während der Abschluss der 10. Klasse für einige Schülerinnen und Schüler ein Abschied von der
Jodocus Nünning Gesamtschule bedeutet, bleibt auch mehr als die Hälfte des Jahrgangs der JNG treu
und besucht nun die Oberstufe. Der Schulleiter Herr Kühn und die Schule freuen sich, wenn alle
Absolventen den Kontakt zur JNG und ihren Lehrerinnen und Lehrern halten – egal ob Ausbildung,
Berufskolleg oder Oberstufe – und laden zu Besuchen am Tag der offenen Tür ein, um dann gemeinsam
die Erinnerungen an sechs Jahre JNG aufleben zu lassen.
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Abikini – knapp aber passt schon
Jodocus Nünning Gesamtschule feiert erstes Abitur
„Abikini – knapp aber passt schon“ – so lautete das Motto des ersten Abi-Jahrgangs 2022 an der
Jodocus Nünning Gesamtschule. Angesichts der besonderen Bedingungen der zurückliegenden
Oberstufenzeit der 70 Abiturientinnen und Abiturienten sowie der Tatsache, dass 22 von ihnen
verdient die Note 1 vor dem Komma haben, muss dieses Motto jedoch mit einer gehörigen Portion
Augenzwinkern verstanden werden. Es hat mehr als gepasst.
In der feierlich geschmückten Mensa der Jodocus Nünning Gesamtschule wurde dieser Erfolg am
Freitag, den 17. Juni, von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräfte und weiteren Gästen
gebührend gefeiert. Es war eine inspirierende und humorvolle Abiturfeier, eingerahmt von
Musikbeiträgen des ChorPlus und der Lehrerband. Besonders mitreißend war die stimmlich
beeindruckende und gefühlvoll dargebotene Performance des Stückes „Castle on the hill“ (Ed Sheeran)
durch die beiden AbiturientInnen Josefin Nordmann und Julian Finke.
Die beiden Stufensprecher Leyla Eckhardt und Julian Finke erinnerten an die letzten neun Jahre, die
mit Lernen, vielen Erlebnissen und Freundschaften gefüllt waren. „Wir haben insbesondere in den
letzten anderthalb Jahren auch Tiefen erlebt und können somit umso stolzer auf das Erreichte
zurückblicken. Auch wenn wir alle irgendwie froh sind, dass unsere Schulzeit mit der heutigen
Veranstaltung endet, so werden wir sicherlich die vielen schönen Momente, unsere Mitschüler und
Lehrer vermissen.“, resümierte Julian.
Schulleiter Carsten Kühn betonte, dass die SchülerInnen sowohl die Zeit der reduzierten persönlichen
Kontakte und der Coronabeschränkungen als auch ihre Vorreiterrolle als erster Abiturjahrgang an der
Jodocus Nünning Gesamtschule gut gemeistert hätten und dafür den größten Respekt verdienten.
„Gerade die erste Abiturientia wird uns in besonderer Erinnerung bleiben“. Der von der Jahrgangsstufe
vor dem Oberstufenzentrum gepflanzte Baum wird diese Erinnerung sicherlich in besonderer Weise
wachhalten.
Die feierliche Übergabe der Zeugnisse schloss die Oberstufenleiterin Andrea Heidenreich-Volley
angelehnt an das Abi-Motto mit dem Auftrag: „Wagt den Schritt ins kalte Wasser und steht nach einem
Bauchklatscher wieder auf, denn ihr könnt ja schwimmen. Engagiert euch weiter, haltet an euren
Träumen und Ideen fest und gestaltet die Zukunft eurer Generation aktiv mit.“
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Erster Abiturjahrgang an der Jodocus Nünning Gesamtschule feiert
Abschied - Schüler pflanzen als Erinnerung Baum vorm
Oberstufenzentrum
Irgendwann, in vielen Jahren, wenn der Abiturient Julian mit seinen
Kindern oder gar Enkeln über den Schulhof der Jodocus Nünning
Gesamtschule geht, wird er vor einem großen Platanenbaum anhalten
und stolz sagen: Den haben wir damals gepflanzt. Aber soweit ist es
noch nicht, gerade hat er erst mal erfolgreich sein Abitur abgelegt und
wird nun in die Ausbildung gehen.
Diesen Baum pflanzte er jetzt auf der Grünfläche vor dem Oberstufenzentrum zusammen mit den
anderen Abiturientinnen und Abiturienten der Schule, die zum Abschluss ihrer Schulzeit etwas
Besonderes und Bleibendes machen wollten.
Vom Überschuss des Abiturballs finanziert wurde ein Bäumchen besorgt und beherzt zu Spaten und
Harke gegriffen. Frau Weidemann als Leiterin der Garten-AG der Schule gab bei der Pflanzaktion
wertvolle Tipps.
„Mit dieser Baumspende wollen wir ein Zeichen für die Zukunft setzen“, so der Stufensprecher Julian
Finke. Der Baum, der eine Plakette das Abi-Jahrgangs 2022 erhält, ist eine Erinnerung an den ersten
Abiturjahrgang der Jodocus Nünning Gesamtschule. In ein paar Jahren wird er bei den jährlichen
Treffen der Abiturientia 2022 vielleicht schon hinreichend Schatten spenden.
„Die Baumpflanzaktion ist zweifelsohne eine schöne Idee der Abiturienten, die die Erinnerung an sie
wachhält und hoffentlich in den folgenden Abiturdurchgängen viele Nachahmer findet, sodass sie
vielleicht zu einer festen Tradition an der Jodocus Nünning Gesamtschule wird“, resümierte die
Oberstufenleiterin Andrea Heidenreich-Volley.
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Startschuss für das Abitur 2025
114 Schülerinnen und Schüler beginnen die Einführungsphase in der Oberstufe der JNG
Stolz ist man an der JNG auf seinen ersten Abiturjahrgang. Doch genauso stolz blickt man auf den
zukünftigen, nachrückenden Jahrgang 11 der Oberstufe. 114 Schülerinnen und Schülern beginnen dort
mit Beginn des neuen Schuljahres ihren dreijährigen Weg zum Abitur 2025.
Die pädagogischen und organisatorischen Vorbereitungen für diesen Weg begannen allerdings schon
lange vorher und wurden für die Schülerschaft in einer Infoveranstaltung am 04. November 2021
greifbar. Zu diesem Infoabend waren alle ZehntklässlerInnen mit ihren Eltern eingeladen, die Interesse
daran hatten, die gymnasiale Oberstufe an der JNG zu besuchen. Hier erklärten die
Beratungslehrkräfte der Oberstufe, wie der Weg in die gymnasiale Oberstufe aussieht, welches
Fächerangebot es an der JNG gibt, wie Studienzeiten gestaltet sind und auch, was die JNG-Oberstufe
auszeichnet.
Nach der erfolgreichen Anmeldewoche im Februar 2022 wurde es für die SchülerInnen schnell konkret:
Am 17. März waren sie eingeladen zum „Fächerkarussell“. An diesem Abend erfuhren sie, welche Kurse
man wann und wie lange belegen muss, um sein Abitur zu erhalten. Im Anschluss erhielten sie Zeit
„Karussell zu fahren“, d.h. sich in einem fünfzehnminütigen Vortrag anzuhören, was das jeweilige Fach
in der Oberstufe ausmacht, welche Inhalte und Methoden wichtig sind und woran man Freude haben
sollte, wenn man sich für dieses Fach entscheidet. Vier dieser Vorträge konnte jeder Schüler und jede
Schülerin besuchen. In den Folgetagen wählten dann die externen wie internen EF-lerInnen nach
einem Beratungsgespräch ihre Oberstufenkurse.
Mit ihrem erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse erreichten die SchülerInnen dann endgültig das Ticket
für den Besuch der gymnasialen Oberstufe und starteten bereits wenige Tage nach ihrer Abschlussfeier
in der Oberstufenwerkstatt der JNG. Dort lernten sie ihre Lerngruppen und das Beratungsteam der
Oberstufe näher kennen. An einem Vormittag kamen sie dabei durch verschiedene sportliche
Aktivitäten ganz schön in Bewegung. Zudem wurden die schulische Nutzung der iPads und die Struktur
des internen Cloud-Systems vorgestellt, verschiedene LernApps und ebooks eingerichtet und deren
Handhabung erklärt. Zu guter Letzt lernten die EF-lerInnen in verschiedenen Workshops alles, was für
einen stressfreien Start in das Arbeiten und Lernen in der Oberstufe methodisch und organisatorisch
wichtig ist.
Am Ende der vier erlebnisreichen Tage starteten dann alle SchülerInnen gut vorbereitet und entspannt
in die Sommerferien.
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(BRU)

Fabian Bruns
Alter: 27 Jahre

Johanna Röring (RÖJ)

Fächer: Biologie, Erdkunde, NW
Ich freue mich auf tolle Momente im
Unterricht und auf die Zusammenarbeit
mit dem Kollegium.

Mein Name ist Johanna Röring. Ich bin 29
Jahre alt und unterrichte die Fächer
Niederländisch und Religion.

In meiner Freizeit
bereise ich gerne
neue Orte und
verbringe viel Zeit
in der Natur.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten
mit meinen Freunden und meiner
Familie und ich bin viel mit meinem
Hund unterwegs.
Ich freue mich auf eine schöne Zeit an
der JNG!

Fächer:
Ev. Religionslehre / Englisch
In meiner Freizeit bin ich gerne draußen in der
Natur. Ich habe einen Hund, mag kreative Dinge
und Musik und lese gerne. Ich freue mich auf die
Menschen und Hunde an der JNG.
Heidi Blum (BLH)

Fächer: Englisch und
Geschichte

Alter: 35 Jahre
Fächer: NL, KR und D

Alter: 25 Jahre

In meiner Freizeit singe
ich gerne und schief, versinke in
einem guten Buch oder treffe mich
mit Freunden. Wenn dann noch
Zeit und Motivation da ist, wird am
Haus gewerkelt – das Großprojekt
für die nächsten Jahre.

Hi zusammen!
Für die Zeit meines Referendariats
werde ich an der JNG tätig sein. Ich
bin sehr gespannt auf viele sonnige
Erlebnisse und Momente, die ich in
dieser Zeit an eurer Schule erleben
werde und freue mich, zahlreiche
nette Personen kennenlernen zu
dürfen.

Hier freue ich mich auf viele tolle
neue Menschen und Erfahrungen!
Laura Haschmann (HAL)
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Johanna Menting
(MEJ)

Friederike Tenkamp

Franziska Lindenbuß
(LINF)

Alter: 27 Jahre
Alter: 25 Jahre
Fächer: Deutsch & kath.
Religion

Fächer: Mathematik und Deutsch
Meine Ferien verbringe ich am liebsten in
den Bergen.

Ich bin seit Mai 2022 Referendarin an der
JNG und freue mich auf alle neuen
Herausforderungen, die auf mich warten
und auf den Alltag mit den SchülerInnen
und KollegInnen.

Ich freue mich darauf
die Schülerinnen und
Schüler sowie das
Kollegium der JNG
kennenzulernen und
miteinander und voneinander zu lernen.

In meiner Freizeit spiele ich Posaune im
Weseker Musikverein und treffe mich
sehr gerne mit Freunden und Familie.

Hallo zusammen,
mein Name ist Saskia Penzenstadler und ich unterrichte die Fächer
Deutsch und katholische Religionslehre.
In meiner Freizeit spiele ich Querflöte, bin mit Familie und Freunden
unterwegs und verbringe mit meinem Hund viel Zeit in der Natur.
Ich freue mich auf die Zeit an der JNG und hoffe auf eine gute
Zusammenarbeit mit KollegInnen und SchülerInnen.

Saskia Penzenstadler (PES)

Hallo zusammen,

Hallo zusammen,

Ich bin ein neuer Lehrer
für die Fächer Musik
und Niederländisch an
der JNG.

ich bin 25 Jahre alt und
unterrichte die Fächer Sport
und Deutsch. Ich habe in
Köln studiert und kehre nun
ins Westmünsterland zurück.

Neben der Musik begeistere ich mich noch
für Fußball und Bücher. Meine
Sommerferien verbringe ich jedes Jahr mit
meinen zwei Kindern und meiner Frau in
Kroatien. Dort haben wir ein Haus und sind
den ganzen Tag am Strand.

In meiner Freizeit spiele ich am
liebsten Fußball, treffe mich mit
Freunden oder gehe mit meinem
Hund spazieren.

Ich freue mich darauf euch
kennenzulernen!

Ich freue mich auf die vielen schönen
Momente an der JNG!

Jana Schwanekamp (SCHJ)
Sebastian Everding
(EVS)
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Tenkamp (TEF)

Friederike

Christa Nienhaus-Rekers
Das war mein Fach:
Kunst. Nur Kunst.
Darauf freue ich mich: Ab jetzt werde ich wieder viel mehr Zeit in
meinem Atelier verbringen. Für das nächste Jahr ist eine Ausstellung
mit neuen Arbeiten geplant. Dafür muss ich aber noch sehr viel tun.
Darüber hinaus werde ich selbst auch wieder öfter interessante
Kunstausstellungen besuchen. Da lohnt sich also wieder die
Anschaffung einer Bahn-Card…
Das werde ich vermissen: Euch alle. Das freundliche, stets unterstützende Kollegium.
Besonders meine beiden Fachschafts-Kolleginnen (sorry, dass ich unser „Dreigestirn“
verlasse!). Und natürlich die vielen kreativen SchülerInnen, mit denen
wir zusammen so viele coole Kunst- Projekte
erarbeitet haben.
Das wünsche ich euch: Na was wohl?
Nur das Beste und bleibt wie ihr seid: klasse.

Das FSJ an der Jodocus Nünning Gesamtschule
Hallo, ich bin Emma Althaus und ich habe letztes Schuljahr mein Freiwilliges Soziales Jahr an der JNG
in Kooperation mit dem RC Borken-Hoxfeld durchgeführt.
Durch die Kombination der zwei Stellen konnte ich einerseits viele Einblicke in den Schulalltag in Bezug
auf Unterricht, Betreuung usw. bekommen, aber auch viel über Training, Bewegungsvermittlung und
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen lernen. Dabei waren meine Einsatzorte und Tätigkeiten
sehr verschieden: Vormittags habe ich in der Schule mitgearbeitet, zum Beispiel im Sportunterricht
oder im Auszeitenraum. Anschließend ging es für mich nachmittags immer in die Halle zum
Volleyballtraining, wo ich andere Trainer unterstützt oder meine eigenen Mannschaften trainiert habe.
Über das Jahr verteilt hatte ich noch verschiedene Seminare, die vom Landessportbund ausgerichtet
wurden. Neben den Pflichtseminaren nahm ich noch an einem Erste-Hilfe-Kurs und drei 3-tägigen
Sprecherseminaren der Sportjugend NRW teil, bei denen wir uns mit persönlicher Entwicklung und
politischen Themen befassten. Zusätzlich habe ich noch einen Übungsleiterschein gemacht, welchen
ich direkt an der JNG im Rahmen des Projektkurses der Q1 erwerben konnte.
Zu den Highlights meines Jahres zählen einerseits die Seminare, da man dort viele
neue Leute aus ganz NRW kennenlernen konnte, aber auf jeden Fall auch die
Deutsche Meisterschaft der U14 in Borken sowie die Spieltage und Erfolge meiner
eigenen Mannschaften. Es hat mir insgesamt einfach super viel Spaß gemacht, mich
bei den verschiedenen Tätigkeiten einzubringen, Einblicke in neue Bereiche zu
bekommen und mit vielen verschiedenen Kindern und Jugendlichen
zusammenzuarbeiten. Außerdem hat mir das Jahr enorm bei meiner persönlichen
Entwicklung und Orientierung geholfen, da ich in viele neue Bereiche schnuppern
konnte und auch viel in Bezug auf Selbstständigkeit, Verantwortung und Organisation
gelernt habe.
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Ausflüge des WP-Kurses Niederländisch Jahrgang 8
Da die Amelandfahrt dieses Jahr leider nicht stattfinden konnte, hat der WP-Kurs Niederländisch aus
Jahrgang 8 zwei tolle Ausflüge in die Niederlande unternommen: Einmal ging es nach Arnheim, dort
stand eine Stadtrallye und Shoppen auf dem Programm. Trotz Mistwetter war super Stimmung! Der
zweite Ausflug ging ins „Onderduikmuseum“ in Aalten. Hier haben die Schülerinnen und Schüler das
Leben verschiedener jüdischer Familien des 2. Weltkrieges erforscht, die in diesem Haus (oder ganz in
der Nähe) untertauchen mussten. Insgesamt haben alle Beteiligten tolle Tage erlebt, viel von der
niederländischen Kultur erfahren und grenzüberschreitende Erfahrungen gesammelt.
Austausch mit der Partnerschule in Kotten (Winterswijk)
Endlich war es dieses Jahr wieder soweit. Der Austausch mit unserer
Partnerschule in Kotten konnte wieder aufgenommen werden. Am 23.
Mai besuchten uns einige SchülerInnen der OBS Kotten, um uns und
unsere Schule kennen zu lernen. Wir veranstalteten auf dem Schulhof
einige Kennlernspiele. Während eine Gruppe gemeinsam mit den
niederländischen SchülerInnen im Rahmen eines spannenden
Biparcours unsere Schule erkundete, durfte die andere Gruppe in der
Küche Pizza backen. Die SchülerInnen lernten sich hierbei besser
kennen und schnell fielen die ersten Hemmungen auch in der anderen
Sprache mit den Gleichaltrigen zu kommunizieren.
Nach diesem gelungenen Tag freuten sich alle auf den 21. Juni, an dem wir die OBS in Kotten, wo nur
37 SchülerInnen zur Schule gehen, besuchen sollten. Nach einer angenehmen Busfahrt stellten wir vor
Ort fest, dass nicht in festen Klassen gearbeitet wird, sondern freier, projektartig und
altersstufenübergreifend. Bei bestem machte sich eine Gruppe auf den Weg zum Lumbricus, dem
Umweltbus der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA), um die eigene Umgebung zu
erforschen. Dort sammelten die Teilnehmenden im Bach Schlinge verschiedenste Tiere und
analysierten sie unter dem Mikroskop im Bus. Die zweite Gruppe blieb an der Basisschool und
meisterte verschiedenste Team-Building-Spiele. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Chaosspiel
sollten die Kinder aus Papier und Kleber einen möglichst hohen Turm bauen. Abschließend wurde eine
Partie Schlagball gespielt.
Alles in allem haben alle Beteiligten tolle Tage erlebt, viel von der jeweils anderen Schule gesehen und
grenzüberschreitende Kontakte geknüpft!
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Die Schulpartnerschaft zwischen der Beyond Dream Global Leader
Scholars in Chungju, Südkorea und der JNG
Um zu erklären, warum die JNG mittlerweile eine Partnerschaft mit einer
Schule in Südkorea unterhält, müssen wir kurz zurückgehen in den April
2021. In der Borkener Zeitung wurde ein Artikel veröffentlicht, der Arbeit
und Leben des Borkeners Andreas Leidig in Seoul, Südkorea beschrieb. Seit
mehreren Jahren arbeitet er für den DAAD als Deutsch-Lektor an der Yonsei
University. Leidig benannte dort den Wunsch, eine Partnerschule im
Borkener Raum für ein deutsch-koreanisches Schulaustausch-Projekt
gewinnen zu wollen. Daraufhin kontaktierte die JNG Herrn Leidig. Da dieser
im Vorfeld schon Kontakt zum englisch-sprachigen Internat „Beyond Dream
Global Leader Scholars“ (BDS) in Chungju (2,5 Busstunden südlich von
Seoul) aufgebaut hatte, konnte schnell zielgerichtet gearbeitet werden.
Während einer 6-monatigen Anbahnungsphase im ersten Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 wurden
in enger Abstimmung zwischen den Schulen organisatorische und planerische Grundlagen gelegt.
Durch zwei digitale Meetings konnten sich die Projektgruppen auf beiden Seiten detailliert über
didaktische und pädagogische Grundsätze austauschen. Interessanterweise legt auch die BDS, die auf
dem Gelände eines Meditations- und Wellnesszentrums liegt, einen großen Fokus auf Gesundheit und
Nachhaltigkeit. Ab dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 startete dann die Arbeit einer
Südkorea-Projektgruppe an der JNG. Mit unserem koreanischen Partner konnten wir uns darauf
verständigen, dass die Zielgruppe 13- bis 14-Jährige aus Klasse 8 sein sollten. So begannen wir im
Februar unsere Arbeit für das erste Halbjahr. In dieser Zeit standen das Kennenlernen der koreanischen
Sprache und der Partnerschule im Vordergrund. Darüber hinaus bemühten sich unsere Schülerinnen
und Schüler mithilfe selbst gedrehter Videos und erstellter Präsentationen das Schulleben an der JNG
für die KoreanerInnen greifbar zu machen. Bevor kurz vor den Sommerferien in Form einer
Videokonferenz das erste Mal direkter Kontakt aufgenommen wurde, sandten sich die Schülerinnen
und Schüler gegenseitig kleine Präsentboxen zu. In
diesen waren allerlei Informationen über das jeweilige
Schulleben, Steckbriefe sowie Süßigkeiten zu finden.
In der letzten Schulwoche des vergangenen
Schuljahres konnten KollegInnen der JNG im Rahmen
eines vorbereitenden Besuches (unterstützt durch die
Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) des
Auswärtigen Amtes) die BDS in Chungju besuchen und
sich vor Ort ein Bild machen. Zusammen mit den
LehrerInnen der BDS konnten Planungen für den
(zunächst digitalen) Projektverlauf im Schuljahr 22/23
besprochen werden, der idealerweise eines Tages in
einen physischen Schüleraustausch münden soll.
Eine bebilderte Dokumentation des vorbereitenden
Besuchs in Südkorea ist zu finden unter:
https://jngandbds.wordpress.com
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Unser Mediennutzungskonzept –
Grundlage für das Lernen in der digitalen Welt
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Gesellschaft auf, in der der Umgang mit digitalen
Medien völlig selbstverständlich zur Lebenswirklichkeit dazu gehört. Die Aufgabe unserer Schule muss
es sein, alle unsere Schülerinnen und Schüler zu einem sinnvollen und verantwortungsbewussten
Umgang mit Medien zu befähigen und ihre Medienkompetenz zu fördern.
Im vergangenen Schuljahr lautete das zentrale Entwicklungsvorhaben im Bereich des digitalen Lernens
an der JNG die Ausarbeitung eines Mediennutzungskonzeptes. Mittlerweile sind zu Beginn des
Schuljahres 22/23 die Jahrgangsstufen 8 bis 13 mit iPads ausgestattet – die 5. bis 7. Jahrgänge folgen
in diesem Schuljahr. Daher war es notwendig, dass der Nutzung von iPads im Unterricht
Vereinbarungen zum erfolgreichen Lernen im Sinne der JNG Lernkultur zu Grunde liegen mussten.
Aus der Schulentwicklungsarbeit der Steuergruppe heraus wurde daher zur Erstellung eines
Mediennutzungskonzeptes ein Projektstrukturplan entwickelt. Bei der Ausarbeitung wurden alle
Gremien der JNG mit einbezogen, so dass die Schulgemeinde partizipieren konnte. Die KollegInnen
ließen ihre Ideen im Rahmen der Jahrgangsteamsitzungen einfließen. Die SchülerInnen diskutierten
erst in den Klassen über Vereinbarungen zur Nutzung der iPads, welche wiederum anschließend in der
Sitzung der Schülervertretung durch die KlassensprecherInnen vorgetragen und anschließend
zusammengefasst der Arbeitsgruppe übergeben wurde. Die VertreterInnen der Elternschaft
beteiligten sich im Rahmen der Schulkonferenz an der Ideensammlung zum Mediennutzungskonzept.
Anschließend organisierte die Steuergruppe in Absprache mit dem Medienkoordinator Malte Boland
und der didaktischen Leitung Silvia Schilde am 04. Mai 2022 ein Arbeitsgruppentreffen. VertreterInnen
der Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen sichteten, diskutierten und priorisierten am Ende des Tages
die Ergebnisse, welche die Grundlage des Mediennutzungskonzeptes darstellt. Die anwesenden
VertreterInnen des JNG Kollegiums Nora Bunse, Stephanie Rieken, Lea Hinzmann-Krampe und Jens
Vahlenkamp übernahmen die Aufgabe, die Ergebnisse als schriftlichen Entwurf zusammen zufassen
und der Lehrer- und Schulkonferenz zur Abstimmung vorzulegen.
Das Mediennutzungskonzept der JNG orientiert sich an den pädagogischen Leitideen unserer
Präambel. Die JNG stärkt mit diesem Konzept die Medienkompetenz aller Beteiligten [Schülerinnen
und Schüler, Eltern und Lehrkräften] und fördert das personalisierte Lernen ihrer Schülerinnen und
Schüler. Inhaltlich werden Vereinbarungen zu den folgenden Fragestellungen getroffen, die das Lehren
und Lernen in der digitalen Welt ermöglichen sollen:
Was brauche ich, um mit dem iPad gut, sachgerecht und personalisiert lernen zu können?
Welche Fähigkeiten muss ich besitzen/entwickeln, um meinen Lernweg kooperativ und individuell zu
gestalten?
Was brauche ich, um mit dem iPad gut und sachgerecht lernen zu können?
Was brauche ich, um reflektiert und gesundheitsbewusst lernen zu können?
Wie sollten die Kompetenzen zur sachgerechten Mediennutzung eingeführt werden?
Welche Vereinbarungen sollten zur Umsetzung der Medienkompetenzen getroffen werden?

Das Mediennutzungskonzept wird zu Beginn des Schuljahres 22 /23 in den 8. bis 10. Klassen, zu Beginn
des 2. Halbjahres in den 5. bis 7. Klassen eingeführt und von LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen in
einer Nutzungsvereinbarung unterschrieben.
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Förderverein
Unser Ziel:
Durch Unterstützung der Jodocus
Lernumgebung für Kinder und Jugendliche schaffen.

Nünning

Gesamtschule

eine

optimale

Der Förderverein wurde 2012 als Elterninitiative gegründet und „damals“ wie heute ist das Ziel, die
JNG finanziell und aktiv zu unterstützen, um den Kindern und Jugendlichen der Schule eine optimale
Lernumgebung zu schaffen.
Wir unterstützen z. B. bei:
-

der Optimierung und Ergänzung der Lehr- und Lernmittelausstattung wie Musikgeräte,
Sportgeräte, Spielgeräte etc.
der Einrichtung und Erweiterung des Lernumfeldes Schule, z. B. das „Grüne Klassenzimmer“
der Umsetzung der Digitalisierung
finanziellem Unterstützungsbedarf in herausfordernden Situationen von Familien
Teilnahme an Aktionen wie Schulfesten etc.

Zusammengefasst fördern wir an der Stelle, an der die Mittel des Schulträgers nicht ausreichen oder
nicht vorgesehen sind.
Für uns ist es wichtig, dass die JNG eine altersentsprechende Umgebung bietet, die allen Personen im
Kontext Schule optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Schüler und Schülerinnen sollen
sich wohlfühlen und in ihren Talenten gefördert werden, Lehrende ihre Ideen umsetzen können. Wir
verstehen uns als wichtigen Teil der Schule und leisten einen wesentlichen Anteil an der Umsetzung
des Schulmottos:
„Gemeinsam leben und lernen im Ganztag einer guten gesunden Schule“
Unterstützen Sie den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft, damit Ihr Kind an der Jodocus Nünning
Gesamtschule Borken optimale Voraussetzungen für seine persönliche und schulische Entwicklung
vorfindet.
Seit Januar 2022 hat der Förderverein einen neuen Vorstand.
Erster Vorsitzender ist Jörg Wehling, sein Stellvertreter Christian Schwital.
Als Beisitzerin fungiert Alexandra Reinders.
Ich bin Jörg Wehling, selbst ehemaliger Schüler der damaligen Nünning-Realschule und habe heute
zwei Mädels auf der JNG. Ich freue mich, dass hier eine moderne Schule unsere Kinder ausbildet und
ein aktives Schulleben garantiert. Dieses zu unterstützen ist unser Ziel als Förderverein und mein
Antrieb, unsere Kinder zu fördern, indem wir deren und unsere Schule fördern.
Christian Schwital. „Mir ist es wichtig, dass an der JNG eine motivierende Lernumgebung zu finden ist.
Ich möchte mich dafür einsetzen, Ideen und Projekte zu realisieren, Verbindungen zu legen und
unkompliziert zu unterstützen. Kinder sollen mit Spaß zur Schule gehen und dort eine einladende
Atmosphäre spüren.“
Alexandra Reinders: „Ich möchte den " Bewegungsspielraum" der Schule mitgestalten und den Prozess
unterstützen, damit die SchülerInnen eine optimale Lernumgebung erleben dürfen.“
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5A

I

Herr Gill, Frau Penassa

5B

I

Frau Penzenstadler, Herr Winck
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5C

I

Frau Heselhaus, Frau Thesen, Frau Weitz

5D

I

Frau Göttsching, Frau Haschmann, Frau Sahlmann
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5E

I

Frau Haseke, Frau Röring

5F

I

Frau Gausling, Frau Ostendorf
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6A

I

Frau Kinder, Frau Fechler, Frau Rovina-Stockhorst

6B

I

Herr Boland, Frau Tüsfeld
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6C

I

Frau Guder, Herr Kolks

6D

I

Herr Drobny, Frau Rieken
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6E

I

Frau Funke, Frau Leson, Frau Hinzmann-Krampe

6F

I

Frau Richter, Frau Steinkuhl
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7A

I

Frau Thies, Herr Bruns, Herr Böker

7B

I

Frau Müller-Wedeking, Frau Kroesing

45

7C

I

Frau Borgemeister, Herr Bleker

7D

I

Frau Bläker, Herr Fundermann

46

7E

I

Frau Hoppe, Frau Becking

7F

I

Frau Feldhaar, Frau Haik, Frau Eichholz, Frau Tenkamp
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8A

I

Frau Risthaus, Frau Seyer, Herr Vahlenkamp

8B

I

Frau Plaßmann, Herr Hilbring

48

8C

I

Frau Friedrich, Herr Bergmann

8D

I

Frau Klöpper, Frau Gill

49

8E

I

Frau Limbrock, Herr Ballmann

8F

I

Frau Kunz, Herr Swarte
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9A

I

Frau Volks, Frau Kiekenbeck

9B

I

Frau Tittel, Frau Bathen

51

9C

I

Herr Heinze, Frau Homann, Herr Sicking

9D

I

Frau Kerkhoff, Herr Grunden
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9E

I

Herr Hüppe, Frau Heß

9F

I

Herr Steinkamp, Frau Bunse
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10A

I

Frau Lanze, Frau Hölscher

10B

I

Frau Lammering-Größbrink, Herr Epping, Frau Gesing

54

10C

I

Frau Hüsken, Herr Schulze zur Verth

10D

I

Herr Thiele, Frau Geukes
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10E

I

Frau Donnay, Frau Köster, Herr Große Maestrup

10F

I

Herr Karnik, Frau Wild
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EF A

I

EF B

I
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EF C

I

EF D

I
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Q1

I

Sport LK Frau Bathen

Q1

I

Englisch LK Frau Wild

59

Q1

I

Englisch LK Frau Bunse

Q1

I

Mathe LK Frau Rieken

60

Q1

I

Pädagogik LK Herr Fundermann

Q1

I

Erdkunde LK Frau Kerkhoff
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Q1

I

Deutsch LK Frau Heidenreich

Q2

I

Sport LK Frau Kinder

62

Q2

I

Erdkunde LK Frau Haseke

Q2

I

Englisch LK Frau Fechler
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Q2

I

Deutsch LK Herr Steinkamp

Q2

I

Mathe LK Frau Krösing
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SchülerInnen der SV

FSJler der JNG 22/23
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Mitarbeiterinnen Mensa

Hausmeisterteam

Reinigung
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Pädagogische Mitarbeiterinnen im Ganztag

Verwaltung
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Lehrerrat

Schuljugendarbeit
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Kollegium

Schulleitung
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Ansprechpartner
Jodocus Nünning Gesamtschule Borken
Neumühlenallee 140
46325 Borken
Sekretariat:
Öffnungszeiten:

Mo.-Do.: 6.30-14.30 Uhr
Fr.:
6.30-13.00 Uhr

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

JNG

Jodoca und Lou

Schuljugendarbeit

6. Ausgabe (09/2022) // Redaktion der JNG-News: Sibylle Borgemeister, Miriam Bolle, Lisa Tüsfeld, Maike Guder, Anna Ostendorf

