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Start 
Die Jodocus Nünning Gesamtschule (JNG) ist eine Schule im Aufbau, die zum Schuljahr 19/20 die 

Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erreicht hat. In den Jahren der systematischen 

Schulentwicklung wurde ein umfassendes Schulprogramm „Gemeinsam Leben und Lernen im Ganztag 

einer guten gesunden Schule“ entwickelt (siehe Anlagen). Dieser noch fortbestehende Prozess wird 

dabei immer als eine gesundheitsförderliche Entwicklung verstanden, sodass der Begriff „gesund“ 

bereits im Titel unseres Schulprogramms verankert ist. Die JNG orientiert sich dabei am ganzheitlichen 

Gesundheitsbegriff der WHO, die Gesundheit als einen „Zustand vollkommenen körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ 

versteht. In diesem Sinne unterstützt die JNG die Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen 

Bildungsbiographien zu bestmöglichen Abschlüssen und Übergängen und ist als eine Schule des 

gemeinsamen Lernens zu verstehen. 

In den Jahren der Schulentwicklung sind zahlreiche systematische Strukturen, Projekte, Programme 

und Konzepte in gemeinschaftlicher Arbeit von Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrerkräften 

sowie allen weiteren Beschäftigten der JNG, entstanden, die das körperliche, geistige und soziale 

Wohlbefinden sowie fachliche und überfachliche Kompetenzen aller fördern. 

Mittlerweile bietet die JNG ein umfassendes strukturelles Programm, welches die gute und gesunde 

Schulentwicklung forciert. Dabei werden mehrere Ebenen deutlich: 

- JNG – vielfach bewegt 

- JNG – gut versorgt im Ganztag 

- JNG – individuell, produktiv und zeitgemäß arbeiten 

- JNG – sozial und mental gut drauf 

- JNG – aktiv beteiligt 

Die Reihenfolge der genannten Ebenen hat keine Bedeutung bezüglich ihrer Gewichtung, sondern alle 

Bereiche sind als gleichwertig zu betrachten. Gleichzeitig sind diese immer aktuellen und zukünftigen 

Entwicklungen ausgesetzt, sodass sie im Sinne des Qualitätsmanagements dem Anspruch der 

Weiterentwicklung und Optimierung unterlegen sind.  

Des Weiteren sind diese Bereiche nicht trennscharf, sodass 

sich Teilbereiche überlagern. Einige Angebote würden sich 

somit auch mehreren Bereichen zuordnen lassen. Um jedoch 

die Ebenen übersichtlich darstellen zu können wurde von 

Mehrfachzuordnungen abgesehen. 

Das Dokument zur Selbstdarstellung der JNG als gute gesunde 

Schule ist als ein kleines offline Wiki zu verstehen. Dabei werden 

die Ebenen zunächst auf Übersichtsseiten dargestellt. Von diesen 

Übersichtsseiten führen dann zahlreiche Links zu den entsprechenden Informationen in Textform. 

Die Übersichtseite der Ebene „JNG – vielfach bewegt“ (S. 2) gibt einen Überblick über die Angebote. 

Durch die verlinkten Begriffe gelangt man zu den Informationstexten und weiteren Anlagen. Der 

erneute Klick auf die Überschriften der Informationstexte führt zurück zur jeweiligen Übersichtsseite. 

Starten Sie also nun mit einer Übersichtsseite (S. 2-6) und entdecken sie die JNG als eine gute gesunde 

Schule durch die Nutzung der Verlinkungen.  
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JNG – vielfach bewegt 
Bewegung, Spiel und Sport ist ein zentrales Handlungsfeld einer gesundheitsförderlichen 

Schulentwicklung und der Realisierung guter gesunder Schulen. 

Im Ganztag der JNG sind die Themen Bewegung, Spiel und Sport vielfach verankert. Neben 

umfangreichen Angeboten in den Mittagspausen spielt Bewegung auch im Fachunterricht eine 

bedeutende Rolle. In den TAFF-Angeboten können sich SuS nach Sportart spezialisieren und ihre 

Interessen und Talente ohne Leistungsdruck fördern. Hier kommen vor allem viele Kooperationen mit 

Sportvereinen zum Tragen. Außerunterrichtlich bilden Schulsportwettkämpfe, der Borkener 

Gesamtschulcup, der sportlich gestaltete „Jodocus-Tag“ und vielseitige Ausflüge ein Gegenstück zum 

bewegungsarmen Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. In dieser Vielseitigkeit an Spiel, Sport und 

Bewegung macht sich die JNG nun auf den Weg zur Sportschule NRW. 

Spieleausleihe/Pausenhelfer 
Spielen ist gesund – nicht nur für den Geist, sondern auch für die körperliche Entwicklung des Kindes, 

denn Spielen bringt Bewegung.  Dazu gibt es in der Mittagspause an unserer Schule einen Spieleverleih. 

Neben Fußbällen und Basketbällen können auch Waveboards, Springseile, Mini-Tore und 

Tischtennisschläger ausgeliehen werden. Auf spielerische Weise werden so Herz und Kreislauf, die 

Atmungsorgane und Muskeln trainiert. Im Pausenraum stehen auch Kicker, ein Airhockey und Plätze 

für Gesellschaftsspiele bereit, um sich vom Unterrichtsalltag entspannen zu können. 

   

Der Verlauf ist einfach: 

Man nennt Name, Klasse und das gewünschte Spielgerät. Alles wird genau notiert, es wird ein 

Pfandstück eingesammelt und erst dann werden die Spielsachen von den sogenannten Pausenhelfern 

ausgegeben.Fünf Minuten vor Pausenende ist Ausleih-Schluss. Nun kann man nur noch zurückgeben. 

Die Rückgabe wird dann notiert. Die Regeln zum Spieleverleih hängen öffentlich aus, so dass jeder 

weiß, wie alles funktioniert. 

TAFF Sportangebot 
TAFF in Bewegung – Wir sind vielfältig im Sport unterwegs 

In vielfältigen Sportangeboten können SuS neue Sportarten kennen lernen, sich spezialisieren und 
trainieren, oder sich bei der Organisation beteiligen: 

Sporthelferausbildung 

Nach der Ausbildung zum „Sporthelfer“ innerhalb der TAFF-Stunden können SuS im Unterricht in 
verschiedenen Klassen, beim Sportfest und bei Wettkämpfen unterstützend eingesetzt werden.  

Um viele Bewegungserfahrungen sammeln zu können, fand die Sporthelfer-Praxisbörse „Fitness- und 
Gesundheitssportangebote“ statt. 
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Wassersportarten 

Hier lernen die SuS alles Wissenswerte rund um das Segeln, sowohl theoretisch als auch praktisch: Auf 
dem Pröbstingsee findet in den Sommermonaten die praktische Segel- und Motorbootausbildung 
statt. Hier hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, den amtlichen Sportbootführerschein - Segel und 
Motor zu erwerben. In den Wintermonaten erfolgt neben der Bootspflege auch eine Schulung in 
Seemannschaft, Segeltheorie und den gesetzlichen Bestimmungen.  

Weitere Sportangebote 

Die SuS können sich innerhalb der TAFF-Angebote auf Basketball, Fußball, Handball, Tennis (auf den 

Tennisplätzen des Sportvereins Westfalia Gemen) und Volleyball (mit Unterstützung durch den Verein 

RC Borken Hoxfeld) spezialisieren.  

 

Kooperationen mit Vereinen 
Die Kooperationsverträge werden am Tag der offenen Tür feierlich öffentlich unterschrieben.  

Nichtschwimmer-AG 
Regelmäßig lässt sich feststellen, dass einige SuS nach Abschluss der Grundschule noch nicht sicher 

schwimmen können. Um die Schwimmfähigkeit der SuS zu verbessern, gibt es an der JNG ein 

Mittagspausenangebot. Geschwommen wird im Lehrschwimmbecken der nahe gelegenen 

Neumühlenschule. Aufgrund der Wassertiefe (1,20m), der Übersichtlichkeit des Beckens und der 

überschaubaren Gruppe kann hier eine ausführliche Wassergewöhnung und der Erwerb der 

Schwimmfähigkeit stattfinden. Der Spaß an der Bewegung im Wasser kann hier entfaltet werden.  

Borkener Citylauf 
Der Citylauf ist mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb. Organisiert durch den StadtSportVerband 

Borken soll der Citylauf vor allem Kinder und Jugendliche zum Laufen motivieren und fördern. Auch in 

diesem Jahr nahmen viele Schülerinnen und Schüler der Jodocus Nünning Gesamtschule am Borkener 

Citylauf teil. Bei Streckenlängen von  2,5 km bis 10 km gaben alle SuS ihr Bestes, vor allem stand aber 

der Spaß auf der Strecke mit Musik und Abkühlung durch die Freiwillige Feuerwehr im Vordergrund.  

Drachenbootrennen 
Im Borkener Aquarius startete dieses Jahr wieder der 

Drachenboot Indoor Cup. Neben vielen anderen Schul-, Berufs-, 

Profi- und Freizeitteams starteten in diesem Jahr einige 

Schülerinnen gemeinsam mit den Schülerinnen der Schönstätter 

Marienschule Borken. Auch auf internationaler Ebene konnten 

unsere Schülerinnen mit Frauenpower aushelfen. So 

ermöglichten sie einem niederländischen Team die Teilnahme 

durch ihre Unterstützung.  
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Gesamtschulcup 
Sechs Klassen der drei Borkener Gesamtschulen hatten sich zur Aufgabe gemacht, mit- und 

gegeneinander zu spielen. Jede der drei Schulen ist mit einer fünften und einer sechsten Klasse 

vertreten. Zusammen machen sie mit beim ersten Borkener Gesamtschulcup. 

„Das Ziel heute ist gar nicht zu gewinnen,“ erklärt Tobias Schulze zu Verth, Sportlehrer an der Jodocus 

Nünning Gesamtschule, den Grund für diese Veranstaltung. „Wir möchten vielmehr, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler der drei Borkener Gesamtschulen kennenlernen und mal in einem anderen 

Rahmen gemeinsam einen schönen Tag verbringen.“ Nach einem gemeinsamen Grußwort der drei 

Schulleiter Axel Heinz (Gesamtschule Borken-Raesfeld), Gregor Knors (Montessori Gesamtschule) und 

Carsten Kühn (Jodocus Nünning Gesamtschule) ging es dann los. 

Dass Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen, zeigt schon die Auswahl der Sportarten. Neben 

Hühnerball und Fußball spielen die Schülerinnen und Schüler der drei Gesamtschulen auch Kin-Ball. 

Hierbei geht es darum, einen Mammutball mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Metern in der Luft zu 

halten und in das Feld der anderen Mannschaft zu befördern. Wenn eine Mannschaft den Ball fallen 

lässt, bekommt die andere Mannschaft einen Punkt. Gewinnen kann man bei diesem Spiel nur, wenn 

man als Team gut zusammenspielt. 

Ein Gewinner wurde an diesem Tag nicht ermittelt, denn gewonnen haben alle Beteiligten. Sie haben 

neue Bekanntschaften gemacht, Teamgeist gelebt und einfach zusammen einen tollen Tag verbracht. 

 

Betreute Sportangebote in der Mittagspause 
Sport in der Mittagspause hält nicht nur körperlich fit, sondern steigert auch die 

Konzentrationsfähigkeit. Bewegung sorgt dafür, dass die SuS abschalten und schnell den Stress aus 

dem Unterrichtsalltag abbauen können. In jeder Mittagspause steht die Sporthalle für Ballspiele wie 

Handball, Fußball, Basketball oder Klettern – betreut durch eine Sportlehrkraft – zur Verfügung. 

Ambitionierte SuS können in dieser Zeit auch für die Schulwettkämpfe trainieren.  

 

Anlage: JNG_Selbstdarstellung_Anlage1a_Mittagspausenangebote.pdf 
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Bewegung im Unterricht 
Für die Zukunft ist die Eingliederung von Bewegung im Unterricht ein wichtiger Aspekt. Bewegter 

Unterricht findet zurzeit in verschiedensten Fächern in Form von Entspannungs- und 

Bewegungspausen oder Life-Kinetik-Übungen statt. Zukünftig sollen diese Pausen im Lehrplan und in 

den Unterrichtsvorhaben integriert werden.  

Sportunterricht in der Sekundarstufe I 
Bewegung, Spiel und Sport sind für ein lebendiges Schulleben und die individuelle Entwicklung der 

Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung. So fühlt sich die JNG dem Sportunterricht ganz 

besonders verpflichtet und wird ungekürzt unterrichtet. 

Der Fachbereich Sport sieht seine Aufgabe vor allem darin, vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 

anzubieten. Ziel dieses Angebotes ist es, unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, die 

den Schülern/Innen den Zugang zum Sport unter vielfältigen Sinnperspektiven eröffnet (siehe 

Anlage1b). 

Hervorzuheben ist der Schwimmunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 mit der Möglichkeit, an der 

Nichtschwimmer-AG teilzunehmen.  

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1b_Schulinterner_Lehrplan_Sport_5.pdf 

Sport als Abiturfach 
In der gymnasialen Oberstufe haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit im 

Leistungskursbereich das Fach Sport zu wählen. 

Im Grundkursbereich können sich die Schülerinnen und Schüler in der Sportprofilwahl gemäß ihrer 

Vorlieben (Sportspiel, Leichtathletik, Gymnastik/ Tanz, Inlineskaten) für einen Sportkurs entscheiden. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, in der Jahrgangstufe Q1 Sportprojektkurse zu wählen. In einem 

dieser kann der Übungsleiter-C Schein erworben werden. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1c_Handout Sport Sek II.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1d_Schulinterner Lehrplan Sport Vorwort.pdf 

Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten 
Im Wahlpflichtbereich „Darstellen und Gestalten“ lernen die SuS, sich bei Tanz und Theater im Raum 

ästhetisch zu bewegen (siehe Anlage1e). 

Anlage: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1e_Grandiose Auftritte.pdf 
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Schulsportwettkämpfe 

 

Die JNG nimmt mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern an sportlichen Aktivitäten teil. Sich mit 

anderen Schulen zu messen, ob im Freundschaftsspiel oder im Wettbewerb, stärkt den Teamgeist der 

Mannschaft (siehe Anlage1f). 

 

Anlage: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1f_Sportliche Erfolge der JNGler.pdf 

Sportfest „Jodocus-Tag“ 
So sah der Sportplatz der Jodocus Nünning 

Gesamtschule mit Sicherheit noch nie aus. 

Von weitem bekommt man den Eindruck, 

als hätte hier jemand ziemlich viele 

Hüpfburgen aufgebaut, an denen auch 

ganz schön viel los ist. Geht man näher 

heran, sieht man, dass es sich bei den 

Gebilden um Spielfelder handelt für z.B. 

Floorball, Elefantenball oder einfach 

Fußball. Andere Spielfelder sind mit 

„Alukönig“, „Volltreffer“ oder 

„Speedmaster“ beschriftet. Und auf genau diesen Spielfeldern sind gerade die Schülerinnen und 

Schüler der Jodocus Nünning Gesamtschule beim ersten gemeinsamen Sporttag aktiv. 

Was sie hier machen, sind nicht nur die üblichen Sportarten, die sie vielleicht von den 

Bundesjugendspielen kennen. So geht es beim „Volltreffer“ nicht darum, möglichst weit zu werfen, 

sondern möglichst viele Bälle durch ein Loch zu werfen. Genauigkeit ist hier wichtig. Beim 

Kängurusprung wird nicht mit Anlauf möglichst weit gesprungen, sondern soll aus dem Stand möglichst 

ein weit entferntes Feld getroffen werden und „Floorball“ ist eine Variante des bekannteren Hockeys. 

 „Das eigentliche Ziel dieses Sporttages mit diesen besonderen Sportarten ist es gar nicht, zu 

gewinnen,“ erklärt Carsten Kühn, Schulleiter der Jodocus Nünning Gesamtschule: „Vielmehr möchten 

wir, dass die Schülerinnen und Schüler zusammen beim Sport eine gute Zeit haben und Teamgeist 

erleben. So zählt bei vielen Sportarten auch die Gemeinschaftsleistung und sie sind nur als Team zu 

meistern.“ 

Jede Klasse tritt heute gegen die anderen Klassen ihres Jahrgangs an und muss sich in sechs 

verschiedenen Sportarten gegen die Mitschüler behaupten. Organisiert wird der Sporttag von der 
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Firma Trixitt (siehe Anlage1g). Um 12 Uhr ist schließlich die Siegerehrung, bei der die 

Klasse mit den meisten Punkten geehrt wird, aber auch ein Fairnesspreis wird ausgegeben. Die 5d 

erhält diesen und freut sich lautstark darüber. 

Nicht nur der Fairnesspreis kommt bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Die Abwechslung und 

die neuen Sportarten haben ihnen gut gefallen.  

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1g_TRIXX ITT_Das_Schulsportevent.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Kieler Woche 
Die JNG hat an der 130. Marinekutterregatta erfolgreich 

teilgenommen. 

Das Team des Wassersport-TAFF-Angebots nimmt jedes Jahr an 

verschiedenen Segelveranstaltungen, wie der Kieler Woche oder 

der Regatta um den NRW-Cup der Schulen während der Essener 

Segelwoche, teil. Neben dem sportlichen Highlight des 

Wettkämpfens steht hier der Teamgeist und die gegenseitige 

Unterstützung im Vordergrund (siehe Anlage1h). 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1h_Fahrt Kieler Woche - Unter vollen Segeln über die Ostsee.pdf 

Sportschule NRW 
Gemeinsam auf dem Weg zur Sportschule NRW – Kooperationen mit Vereinen vor Ort verankert 

Gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern macht sich die Jodocus Nünning Gesamtschule auf den 

Weg zur Sportschule NRW.  

Mit der SG Borken hat die Schule schon seit einigen Jahren eine Kooperation. Jedes Jahr wird die JNG 

tatkräftig von jungen Erwachsenen, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei der SG absolvieren, unterstützt. 

Sie unterstützen die Schule in vielen Bereichen (Sport, Schwimmausbildung, AG-Angeboten, Deutsch 

als Fremdsprache). 

Gemeinsam mit der Volleyballabteilung des RC Borken-Hoxfeld erprobt die JNG ein Schulprojekt, bei 

dem zusätzliche Trainingseinheiten für Vereinsspielerinnen parallel zum regulären Unterricht 

angeboten werden. Bis zu den Sommerferien finden hierzu drei von der C-Trainerin Kim Telaar 

angebotene Trainingseinheiten zum Thema „Aufschlag – Annahme“ statt.  
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Auch die Tennisabteilung von Westfalia Gemen als direkter Nachbar der JNG hat im 

vergangenen Jahr schon einige Projekte erfolgreich durchgeführt. So konnten mehrere Gruppen im 

Sportunterricht in die Sportart Tennis hineinschnuppern.  

Gemeinsam mit dem Kreissportbund Borken bildet die JNG aktuell die Sporthelfer aus. Dies soll in die 

Oberstufe erweitert werden, indem die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit der Ausbildung zur 

Übungsleiter C-Lizenz im Breitensport bekommen.  

Um den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten zur individuellen und sportlichen 

Entwicklung zu bieten, sind Kooperationen mit dem TV Borken (Tischtennis, Handball), dem 

Schachverein Heiden 62 (Schach), Westfalia Gemen (Fußball, Tennis), SG Borken (FSJ) und dem RC 

Borken Hoxfeld (Basketball, Volleyball) geplant. 

 

Lehrkräfte in Bewegung 
Um auch den Blick darauf zu richten, dass Lehrerinnen und Lehrer trotz der hohen Anforderungen 

gesund, ausgeglichen und zufrieden bleiben, werden unter anderem mehr Bewegungsmöglichkeiten 

geplant. 

Bewegt fand somit auch der Lehrerausflug als große „Winterwanderung“ durch Borken statt. 

Auch die schulinterne Lehrerfortbildung mit dem Thema „Salutogene Schulentwicklung: 

Lehrergesundheit-In der Balance bleiben..“ greift Bewegung auf, indem einerseits Workshops zur 

Rückenschule und Yoga stattfinden, andererseits Zeit zum freien Sportspiel mit dem gesamten 

Kollegium einberaumt wird, um den kollegialen Zusammenhalt fördern und insbesondere auch um 

aktiv etwas für den Erhalt und die Förderung ihrer Gesundheit zu tun. In Zukunft soll „Lehrersport“ und 

Bewegung an der frischen Luft fest in den Schulalltag integriert werden. 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage1i_SchiLF-Tag Salutogene Schulentwicklung.pdf 
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JNG – gut versorgt im Ganztag 
Für die JNG als eine Schule, welche die gute und gesunde Schulentwicklung lebt, ist es wichtig, dass 

alle Schülerinnen und Schüler sowie allen Beschäftigten gut versorgt durch den Ganztag gehen. Dabei 

ist die gesunde und ausgewogene Versorgung, welche in Gemeinschaft gelegt und entwickelt wird, die 

Grundlage. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sind sich einig, dass eine gesunde 

Ernährung für ein erfolgreiches Lernen und ganzheitliches Entwickeln essentiell sind. Dieses 

Verständnis spiegelt sind in den zahlreichen Angeboten wieder, die rund um das Thema Verpflegung 

und der gesunden Ernährung an der JNG zu finden sind. Zentral sind dabei die Angebote der Mensa, 

des Bistros, der Schülerfirma MixIt und die Wasserspender an unserer Schule. Das Thema gesunde 

Ernährung hat in der Hauswirtschaft und in einer Kooperation mit der Edeka Stiftung große Bedeutung. 

Mensa und Bistro 
Das Mensa- und Bistrokonzept hat sich im vergangenen und laufenden Schuljahr stark verbessert 

(siehe Anlage2a). Die Schülervertretung, die Eltern und Lehrer sahen einen hohen Bedarf der 

Veränderung in Räumlichkeiten und Angebot. Zusammen wurden in einer Arbeitsgruppe mit Schülern, 

Eltern und Lehrern die Missstände und Mängel besprochen, um gemeinsam mit dem 

Versorgungsunternehmen „Stattküche“ Neuerungen anzugehen. 

Der alte Kiosk wurde in die helle und freundliche Mensa verlagert. Das nun namentliche Bistro bietet 

eine größere Produktpalette mit einladenden Sitzgelegenheiten. Des Weiteren wurde Wert auf ein 

gesundes und ausgewogenes Angebot gelegt. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrern können nun auch zwischen Salat-, Rohkost- oder Obstboxen sowie einem Müsli mit Joghurt 

wählen. 

              

In der Zukunft sollen die Plastikbehältnisse durch eine plastikfreie Alternative ersetzt werden, um den 

Plastikmüll an der JNG im Sinne der Nachhaltigkeit zu reduzieren. Eine weitere Entwicklung für die 

Zukunft besteht darin, ein Oberstufencafé für die Sekundarstufe II gemeinsam zu gestalten. 

Durch die Verlagerung des Kiosks in die Mensa können nun in den Mittagspausen Schülerinnen und 

Schüler als auch andere Beschäftigte gemeinsam essen, auch wenn sie kein warmes Essen bestellt 

haben und ihren Snack vom Bistro (siehe Anlage2d) oder ihr mitgebrachtes Essen einnehmen wollen. 

Diese Umstrukturierung fördert eine gemeinsame Esskultur. 

Gleichzeitig wurde das Angebot des warmen Essens der Stattküche in der Qualität gesteigert. Dennoch 

bleiben wir im Sinne der Gesundheit in Gesprächen mit dem Anbieter und den Mensabesuchern. 
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Aktuell befindet sich eine Arbeitsgruppe mit der Schulleitung, Lerhrkräften, Eltern und 

Schülern in der Revision, um ein ausgewogenes und schülerorientiertes Angebot zu schaffen. 

Die Bestellung tätigen die Mensabesucher über einen Terminal im Foyer der Schule oder über einen 

Login-Bereich auf der Homepage der Stattküche 

(https://www.schulessen.net/vorbesteller/Default.aspx). Die Stattküche verfolgt das Konzept „Smart 

Eating“ (siehe Anlage2b) und erstellt für jede Woche einen Speiseplan (siehe Anlage2c) der in der 

Schule ausgehangen wird sowie auf der Internetseite der JNG zum Download bereit steht. 

Damit die Schülerinnen und Schüler sich mit der Mensa identifizieren, sind sie dafür verantwortlich, 

dass die Mensa nach jeder Pause wieder in ihren Ursprungszustand versetzt wird. Die Schüler und 

Schülerinnen wischen Tische ab, setzen Stühle zurück und entsorgen ggf. Müll. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2a_Schulverpflegung.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2b_SmartEating.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2c_Speiseplan.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2d_Angebot_Bistro.pdf 

Wasserspender 
Allen Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigten der JNG stehen den ganzen Tag zwei 

Wasserspender zum Auffüllen eigener mitgebrachter Flaschen zur Verfügung (BNE). Zu finden sind die 

Wasserspender an zentralen Orten in der Schule. Ein Wasserspender steht in der Mensa, welcher 

neben dem Auffüllen von eigenen Wasserflaschen auch den Mensabesuchern während des 

Mittagessens mit Gläsern zur Verfügung steht. Der andere Wasserspender steht in einem 

Wasserspenderraum (Raum 111), welcher vom Foyer einsichtig und zugängig ist. Die Wasserspender 

werden von den SuS gern, viel und selbstverständlich genutzt. 

Das Trinken von ausreichenden Mengen Wasser ist eine wichtige Voraussetzung, um gesund zu bleiben 

und erfolgreich lernen zu können. Konzentrationsschwäche durch Kopfschmerzen, Schwindel oder 

niedriger Blutdruck aufgrund von zu wenig trinken können so präventiv begegnet werden. In Zukunft 

möchte die JNG zunehmend die mitgebrachten Plastikflaschen durch eine nachhaltige JNG-

Trinkflasche ersetzen und das Angebot an Wasserspender erweitern. Dabei würden weitere 

Wasserspender im neu entstehenden Oberstufenzentrum und im Lehrerzimmer positioniert werden. 

Mix-it 
Die Schülerfirma Mix-it hat lange Tradition an der JNG. Bereits 2010 wurde sie von Lehrkräften 

gemeinsam mit Schülern gegründet und versorgt seither unsere Schule mit leckeren Speisen und 

Getränken in der Mittagspause und zu gegebenen Anlässen. Mit dem Schuljahr 2019/20 wurde die 

Mix-it Schülerfirma in das TAFF-Angebot integriert. Interessierte Schülerinnen und Schüler 

übernehmen die Verantwortung für die Verpflegung und Ausgestaltung von Veranstaltungen an 



Selbstdarstellung der JNG für den Schulentwicklungspreis 19/20  

unserer Schule, wodurch sie viel über gesunde Ernährung und Firmenführung erfahren. 

Unterstützt werden sie durch eine Fachkraft für Hauswirtschaft. Langjährige Erfahrungen in der 

Schulküche bereichern die Entwicklungen der Schülerfirma. Das Angebot (siehe unten) wird in seiner 

Reichhaltigkeit und Ausgewogenheit im Sinne einer gesunden Ernährung modifiziert. 

Die Firma wird von den Schülerinnen und Schülern in sechs verschiedenen Abteilungen (siehe Foto), 

bestehend aus Verkauf, Einkauf, Produktion, Buchhaltung, Marketing und Webseite, verwaltet. Der 

Gewinn kommt der Schule zu Gute.     

Diesen Gewinn erzielt die Schülerfirma durch den Verkauf von saisonalen Produkten wie z.B. Crêpes, 

Milchshakes, Burger und andere Speisen und Getränke. Verkauft werden diese jede Woche Mittwoch 

in der Mittagspause, sowie auf anderen Schulveranstaltungen wie dem Sportfest, dem Tag der offenen 

Tür (siehe Fotos), der Karnevalsfeier (siehe Foto), dem Musikabend und weiteren Veranstaltungen. 

Fach Hauswirtschaft 
Alle Schülerinnen und Schüler durchlaufen in ihrer Schulzeit an der JNG den Fachunterricht 

Hauswirtschaft in Jahrgang 5 und 10 (siehe Anlagen e und f). Die Bedeutung von gesunder Ernährung 

für eine gesunde Entwicklung wird durch Hauswirtschaft als Kernunterricht an der JNG deutlich. 

Schülerinnen und Schüler sollen den Umgang mit Lebensmitteln, die Arbeit in der Küche und die 

Grundlagen einer gesunden Ernährung und Zubereitungstechniken erlernen können, um sich 

eigenverantwortlich ihrer eigenen Ernährung widmen zu können. Das Fach Hauswirtschaft im Jahrgang 

5 wurde dabei neu ab dem Schuljahr 19/20 etabliert. Zuvor wurden die oben genannten Kompetenzen 

den Schülerinnen und Schülern innerhalb einer sechswöchigen Werkstatt vermittelt. Um jedoch der 

Bedeutung des Themas „Gesundes Leben durch gesunde Ernährung“ gerecht werden zu können, 

wurde ein eigenes Fach daraus in Jahrgang 5 entwickelt, welches über das Absolvieren eines 

Ernährungsführerscheines hinausgeht. 

Im Fach Hauswirtschaft steht das praktische Arbeiten in der Schulküche und das anschließende 

gemeinsame Essen im Fokus (siehe Anlagen g und h). 

Neben dem Kernfach Hauswirtschaft können interessierte Schülerinnen und Schüler das 

Wahlpflichtfach Arbeitslehre – Hauswirtschaft/Wirtschaft wählen. 

„Das Wahlpflichtfach Arbeitslehre Hauswirtschaft/Wirtschaft wird im 7. Jahrgang zweistündig und vom 

8. bis zum 10. Jahrgang dreistündig unterrichtet. In der Regel handelt es sich hierbei um eine 

Doppelstunde und eine Einzelstunde. Für den praktischen Teil des Hauswirtschaftsunterrichts steht 

eine Lehrküche mit insgesamt 4 Kochkojen zur Verfügung. Von den Kojen zum Essbereich besteht eine 

Sichtverbindung. Für jede Kollegin gibt es einen Kühlschrank und einen Vorratsschrank. Eine 

Waschmaschine und ein Trockner stehen in einem angrenzenden Nebenraum zur Verfügung. Für den 

theoretischen Unterricht werden Klassenräume genutzt, die mit Smartboard, Beamer, einer 

Dokumentenkamera und einem PC mit Internetanschluss ausgestattet sind. 

Das Wahlpflichtfach Arbeitslehre – Hauswirtschaft/Wirtschaft leistet einen Beitrag zur Entwicklung 

einer hauswirtschaftlichen und ökonomischen Grundbildung. Das Fach liefert einen wichtigen Baustein 
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zur Verbraucherinnen- und Verbraucherbildung. Zu den Aufgaben des Faches gehört 

es, Schülerinnen und Schülern die vielfältigen Aufgaben der Arbeit in Haushalt und Beruf darzustellen. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, die Arbeit in Haushalt und Beruf zu 

beurteilen und zu reflektieren. Schülerinnen und Schüler sollen „aktuelle gesellschaftliche 

Bedingungen und Problemfelder in den Bereichen Verbraucherbildung, Konsum, Gesundheit, Umwelt 

und Haushaltsführung verstehen und kompetent beurteilen sowie mit Ressourcen verantwortungsvoll 

umgehen‘“ (Schulinterner Lehrplan der JNG des Fach Hauswirtschaft, S. 2; siehe Anlage2i). Durch das 

Fach Hauswirtschaft wird das Bewusstsein für gesunde Ernährung praktisch sensibilisiert. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2e_Jahresarbeitsplan19-20jg.5.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2f_Jahresarbeitsplan19-20jg.10.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2g_AOK-Smothie.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2h_Weltbeste Müsli-kekse.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2i_Schulinterner Lehrplan Arbeitslehre HW.W.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2j_JNG Kochduell_WP_AL_HW.pdf 

EDEKA-Stiftung 

 
‘Aus Liebe zum Nachwuchs‘ ist Name und zugleich Programm für das soziale Engagement der EDEKA 

Stiftung. Es zielt darauf ab, Kinder schon früh für eine ausgewogene Ernährung zu begeistern. Denn in 

unserer schnelllebigen Zeit kommt diese Erfahrung im häuslichen Umfeld oft genug zu kurz. Umso 

wichtiger ist es, sinnvolle Ernährungsalternativen aufzuzeigen. 

Bereits seit 2008 setzt sich die EDEKA Stiftung bundesweit für die Stärkung der Ernährungskompetenz 

von Kindern ein und führt jährlich“ neben weiteren Projekten wird das Projekt „‘Fit für mein Leben‘“ 

durchgeführt. Der Themenkomplex „ausgewogene Ernährung, Bewegung und Verantwortung für die 

Umwelt“ wird den Schülerinnen und Schülern der 7./8. Klasse altersgerecht vermittelt.“ 

„Fit für mein Leben“ 

Was kann ich mit meiner Ernährung für mein persönliches Wohlbefinden tun? Welche Rolle spielt 

ausreichend Bewegung dabei? Und wie kann ich Verantwortung für meine Umwelt übernehmen? – 

diese und weitere spannende Fragestellungen werden beim Projekttag „Fit für mein Leben“ behandelt. 

Die Jugendlichen werden motiviert, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und ihre Umwelt. 
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Der Projekttag „Fit für mein Leben“ bietet den Schülerinnen und Schülern verschiedene 

Optionen und individuelle Handlungsmöglichkeiten an, um selbst zu erkennen und entscheiden: Ich 

hab es in der Hand. 

Die Inhalte sind dabei als Baukasten aufgebaut, so dass sie individuell an den Wissensstand der Klassen 

angepasst werden können. So soll das Selbstbewusstsein der Jugendlichen gestärkt und die Reflexion 

des eigenen Verhaltens gefördert werden.  

Das Projekt wurde gemeinsam mit Ernährungsexperten, Pädagogen, Sportwissenschaftlern und 

Ökotrophologen entwickelt. Mit einem Mix aus Theorie und Praxis ist es so angelegt, dass sich der 

Projekttag vom schulischen Alltag absetzt. Während des Projekttags wird auf interessante Themen wie 

die verschiedenen Ernährungstypen eingegangen und auch Umweltthemen zur Ressourcennutzung 

und -schonung spielen eine Rolle. So können die Jugendlichen ihr Wissen als sinnvolle Ergänzung zum 

Lehrplan vertiefen. 

Themenblock I: Ernährung -> Richtige Ernährung fängt im Kopf an 

Ein Kernthema des Projekttages „Fit für mein Leben“ ist die ausgewogene Ernährung. Nach einem 

gemeinsamen Frühstück setzen sich die Schülerinnen und Schüler u.a. mit der Ernährungspyramide 

und verschiedenen Ernährungstypen auseinander.  

Die Jugendlichen erarbeiten sich Wissen über Nährstoffe und physiologische Zusammenhänge – und 

übertragen es am Ende des Projekttages beim gemeinsamen Kochen in die Praxis. Über verschiedene 

Methoden erkennen sie Zusammenhänge zwischen Ernährung und dem persönlichen Wohlbefinden. 

Themenblock II: Bewegung -> Leben in Bewegung 

Das Wichtigste über Sport ist schnell gesagt: Tu's einfach. So lautet auch die Botschaft von „Fit für mein 

Leben". Nach einer Einheit Sporttheorie geht es in die Turnhalle oder auf den Sportplatz.  

Während der Bewegungseinheit erleben die Schülerinnen und Schüler, wie sich Bewegung auf das 

Herz-Kreislauf-System, Muskelaufbau und Ausdauer auswirken kann. Dabei geht es nicht um Leistung, 

sondern um die Freude an der Bewegung und das Wissen darum, wie jeder Einzelne etwas für sich tun 

kann. Der Projekttag gibt Anregungen und ermuntert zum selbstbestimmten Handeln. 

Themenblock III: Verantwortung  -> Das schmeckt der Umwelt 

Von vielen jungen Menschen werden Umweltschutz, nachhaltige Produktion oder kritischer Konsum 

als wichtig erachtet. Gleichzeitig bezweifeln sie aber, als Einzelner etwas tun zu können.* Genau hier 

setzt der Themenblock Verantwortung des Projektes an.  

Filme, praktische Einheiten und Diskussionen verdeutlichen, inwieweit jeder mit seiner Ernährung 

Einfluss auf wichtige Ressourcen nehmen kann. Die Schüler werden ermutigt, das eigene Verhalten zu 

hinterfragen. Ob Fisch aus nachhaltigem Fang, Bio-Produkte oder Lebensmittel aus der Region: Das 

Ernährungs- und Konsumverhalten bewirkt etwas. Was, das hat jeder ein Stück weit selbst in der 

Hand.“ (Quelle: http://www.edeka-stiftung.de/stiftung/de/fit_fuer_mein_leben/fit_fuer_mein_leben_1.jsp, abgerufen am 04.10.2019) 

Projekttag an der JNG (Anlage2k): 

Durch die Nähe zum Edeka-Center Wilger in Borken konnte an unserer Schule diese Kooperation mit 

der EDEKA Stiftung und dem Edeka-Center Wilger im Schuljahr 2018/19 entstehen. Das Projekt findet 

einmal im Jahr im Jahrgang 7 im Wahlpflichtfach Hauswirtschaft statt. Der Projekttag wird durch die 

WP-Lehrkraft begleitet und erstreckt sich von der 1. bis zur 9 Stunde. Die Schülerinnen und Schüler 

erhalten eine anschauliche Broschüre (Anlage2l) und eine Trinkflasche für zuhause.  
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Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2k_Edeka Stiftung begeistert Kids an der JNG.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage2l_EDEKA_Stiftung_Projektbuch_Jugend_Leseprobe.pdf 

Gemeinsames Mittagessen Jahrgang 5 
Um den Übergang von der 

Grundschule und die 

Klassengemeinschaft sowie die 

Bedeutung eines warmen Essens 

am Mittag in Jahrgang 5 zu stärken 

wird Wert auf ein gemeinsames 

Mittagessen in der Woche gelegt. 

Dabei nehmen alle Schülerinnen 

und Schüler der Klasse zusammen 

mit den Klassenlehren eine Tafel in 

der Mensa ein. Gemeinsam 

kümmert man sich um Getränke, 

Geschirr und Besteck, bevor dann 

in Gemeinschaft gegessen wird. 

Durch dieses Ritual wird die 

Nutzung der Mensa in den Mittagspausen angebahnt und beiläufig werden die Regeln der Mensa 

eingeübt. Zusammen isst es sich am besten und das Mittagessen als soziale Begegnung erlebt. Diese 

vermittelte Tischkultur ist eine Grundlage eine gesunde Esskultur der Schülerinnen und Schüler. Es ist 

wichtig sich für ein Mittagessen Zeit zu nehmen, etwas zu trinken, Tischmanieren zu pflegen und ein 

nettes Gespräch zu führen. Nach dem Essen wird gemeinsam der Tisch abgedeckt und gesäubert. Nach 

dem fünften Schuljahr werden etablierte Rituale in der Klasse oftmals weitergeführt. 
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JNG – individuell, produktiv und zeitgemäß arbeiten 
Die JNG fördert bei den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen und Haltungen, die ihre Bereitschaft 

zum lebenslangen Lernen stärken und sie befähigen, in einer sich verändernden Gesellschaft ein 

erfolgreiches und gesundes Leben zu führen. 

Die Förderung des selbstgesteuerten Lernens ist dabei ein zentraler Inhalt. Damit selbstgesteuertes 

Lernen aber überhaupt stattfinden kann, bekommen die SuS durch gezielte Methodenplanung in der 

Unterstufe und in der „Oberstufenwerkstatt“ Lernstrategien zur Hand. Neben der Aneignung von 

Lernstrategien geht es auch darum, Tipps rund um das „Lernen lernen“ an andere Schüler 

weiterzugeben, wie es die „Lerncoaches“ zeigen. Ausgehend von individuellen Lernbedürfnissen 

haben die SuS dann in unterschiedlichen Lernsettings die Möglichkeit zu beeinflussen was, wie, mit 

wem und wo sie lernen. Dies kommt beispielsweise in offenen Aufgabenstellungen in Lernzeiten und 

in verschiedensten Projekten zum Tragen. 

Um allen Schülerinnen und Schülern die bestmöglichsten Zukunftschancen gewähren zu können, wird 

die individuelle Förderung entsprechend der Begabungen und Möglichkeiten der Schüler eingerichtet. 

Zentrale Anlaufstelle ist die „Insel“. Neben der im Unterricht laufenden Fachleistungsdifferenzierung 

gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Talente und Interessen zu finden und zu fördern, 

beispielsweise in den TAFF-Stunden oder im Förder- und Forderprojekt.  

Digitalisierung sieht die JNG als Chance, sich zeitgemäß weiterzuentwickeln. An erster Stelle steht hier 

die Entwicklung der Medienkompetenz, die in Klasse 5 mit dem Fach „Medien“ eingeführt wird. Nicht 

nur die SuS, sondern auch die Eltern erhalten ein „Medienupdate“. Bei Fragen und Problemen 

bezüglich Medien stehen die „Medienscouts“, Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse zur Verfügung. 

Im Zuge der Schulentwicklungswerkstatt hat eine Arbeitsgruppe bestehend aus Eltern, Schülern und 

Lehrkräften nun eine Mediennutzungsordnung entwickelt. In der Oberstufe spielt die „Schülercloud“ 

eine besondere Rolle und stellt die zentrale Kommunikationsplattform dar. Die digitale Arbeit und die 

Arbeit in Teamstrukturen wird für Lehrerinnen und Lehrer mit der ownCloud vielfach vereinfacht. Um 

auch im Unterricht digital arbeiten zu können, werden zukünftig verstärkt interne Mirkofortbildungen 

geplant.  

Vielfach vom Lehrerkollegium gewünscht waren mehr Arbeitsplätze, PCs, Kopierer und 

Besprechungsräume. Dies wurde zu Beginn des Schuljahres 2019/20 umgesetzt und erleichtert das 

Arbeiten der Lehrkräfte bedeutsam. 

Lern- und Studienzeiten 
An der JNG bestehen verbindliche und transparente Strukturen, die in den Lernstunden aller Fächer 

von der fünften Klasse bis zum Abitur gelten. Diese Regeln sollen zum einen eine stärkere Transparenz 

gewährleisten und es gleichzeitig konzeptionell erleichtern, den unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen der Lernenden (bzgl. Alter, Kognitionsleistungen, Lerntypen, etc.) gerecht zu 

werden. Sie bauen aufeinander auf und sollen so das selbstständige Lernen sukzessive fordern und 

fördern.  

Damit die Lernenden genügend Zeit haben, sich mit den neuen Regeln vertraut zu machen, sollen die 

Lernstunden der Doppeljahrgangsstufen (5/6, 7/8, 9/10) sowie in der Oberstufe gleich gestaltet sein 

(siehe Anlage3a). 

Die Studienzeiten in der Sekundarstufe II sind nicht an ein bestimmtes Fach gebunden. In Studienzeiten 

kann Wissen nachgeholt und vertieft werden. Die Aufgaben und Materialien werden in die 

Schülercloud eingestellt. Es gibt sowohl Pflichtangebote als auch offene Angebote, die sich aus Übungs- 

und Vertiefungsaufgaben zusammenstellen. Darüber hinaus kann in den Studienzeiten auch an 
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Projektideen und Forschungsaufträgen gearbeitet werden. Insgesamt sollen die 

Studienzeiten dazu führen, dass Lernen innerhalb des Ganztags in der Schule stattfindet. 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3a_Lernstundenkonzept in der Sekundarstufe I.pdf 

Projektlernen 
Neben Projektwochen zu unseren Profilen „Kultur“, „Europa“ und „Sport“ gibt es fest implementierte 

Projekttage wie beispielsweise den Kinderrechtstag, die Juniorwahlen, den Anne Frank-Tag und das 

Phänomexx-Projekt. Das handlungsorientierte, selbstgesteuerte und demokratische Bearbeiten einer 

Aufgabe oder eines Problems durch eine Gruppe von der Planung über die Durchführung bis zur 

Präsentation des Ergebnisses bietet primäre Erfahrungen und viele Chancen der 

Entwicklungsförderung. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3b_Projektwoche-Projekttage.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3c_PPP Projektwoche für SuS 8er &9er.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3d_PPP Projektwoche für SuS 7.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3e_Schüler mit phänomenalen Superkräften.pdf 

Lernen mit Methode 
Das Kollegium setzt ein gemeinsam erarbeitetes fächerübergreifendes Methodenkonzept um (siehe 

Anlage3f). Dadurch werden zielorientierte Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler geschaffen, 

geeignete Lernstrategien und Arbeitstechniken einzusetzen.  

Durch das Verstärken der Selbstständigkeit durch unterschiedliche Unterrichtsformen, den Erwerb 

verschiedener grundlegender Arbeitstechniken und durch gemeinsames Lernen in kooperativen 

Lernformen werden die SuS zum selbstständigen Arbeiten, Lernen und Handeln befähigt. 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3f_Methodenkompetenz.pdf 

FFP 
Das Forder-Förder-Projekt (FFP) ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 

Begabungen. Ziel des Projekts ist es, Begabungen herauszufordern, sowie Interessen zu entdecken und 

zu entfalten. Das FFP im Drehtürmodell richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die eine Förderung 

außerhalb des Regelunterrichts erhalten möchten. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 

verlassen für zwei Schulstunden in der Woche den Unterricht und arbeiten im Projekt. Strategien 

selbstgesteuerten Lernens werden im Projekt gefördert. Hierzu zählen Strategien der 

Informationsverarbeitung, der Selbststeuerung und der Leistungsmotivierung. Die Schülerinnen und 

Schüler suchen sich ein Thema, das nach eigenen Interessen ausgewählt wird. Zu diesem Thema 

schreiben sie dann eine eigene Expertenarbeit. Ihre Arbeit präsentieren sie bei der großen 

Expertentagung im Schloss der Universität Münster, die jeden Sommer nach Projektabschluss 

stattfindet.  

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3g_FFP und Lerncoaches.pdf 



Selbstdarstellung der JNG für den Schulentwicklungspreis 19/20  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3h_Sechstklässler präsentieren die Ergebnisse des 

Forder-Förderprojektes.pdf 

Mittagspausenangebot 
In der Mittagszeit zwischen 12.45 und 13.45 Uhr bietet die Jodocus Nünning Gesamtschule Anreize zur 

Entspannung und zur Ruhe, aber auch zu vielen unterschiedlichen Mittagspausenangeboten. Diese 

kommen nicht nur den unterschiedlichen Bedürfnissen der Jugendlichen nach Bewegung und Ruhe 

entgegen, sondern unterstützen und fördern die unterschiedlichsten Neigungen durch verschiedenste 

Angebote. Für diese offenen Angebote stehen neben den Fachräumen attraktive Freizeitorte zur 

Verfügung (siehe Anlage3i). 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3i_Mittagspausenangebote.pdf 

Taff 
Taff steht für „Talente finden und fördern“. Die JNG investiert die Ergänzungsstunden in Lernstunden 

in Deutsch, Englisch und Mathematik (Klasse 8-10), in den Fremdsprachenunterricht in Spanisch als 

zweite o. dritte Fremdsprache (Klasse 8-10) und ihr Profilangebot Taff, um Talente zu finden und zu 

fördern (Klasse 8 und 9). Die Taff-Angebote finden in der 8. und 9. Stunde am Donnerstagnachmittag 

statt werden grundsätzlich durch die Anmeldung für einen Profilbereich verpflichtend für die Klasse 8 

und 9 angewählt. Sie sind klassen- und jahrgangsübergreifend angelegt (Kooperation mit AG‘s) und 

werden durch Lehrer, Ganztagskräfte, Kooperationspartner und Tutoren geleitet. Die TAFF-Stunden 

werden nicht klassisch benotet, sondern Mitarbeit und Engagement werden durch qualifizierende 

Bemerkungen auf dem Zeugnis bescheinigt. Je nach Interesse können die SuS Profile und anschließend 

konkrete Angebote wählen (siehe Anlage j und k). 

Anlagen:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3j_TAFF.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3k_TAFF_Profilangebote 2019-20.pdf 

Oberstufenwerkstatt 
Im Rahmen der Oberstufenwerkstatt bereiten sich die SuS auf die Anforderungen der Sekundarstufe II 

vor. Hierfür lernen sie z.B. neue Lernstrategien, Möglichkeiten der Selbstorganisation, Workshops zu 

Stress und Zeitmanagement, aber auch den Umgang mit dem Taschenrechner oder literarische 

Epochen kennen. Doch auch das Kennenlernen der neuen Stufe und Lerngruppe soll nicht zu kurz 

kommen. Eingeleitet wird die Woche mit einem gemeinsamen Frühstück und auch die Oberstufe nahm 

am Sporttag der JNG teil. So starten die Schüler gut gerüstet und vorbereitet in die Einführungsphase. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3l_Strategielernen in der Oberstufenwerkstatt.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3m_Handout_Kognitive Lernstrategien kennen und anwenden.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3n_ Allgemeine_Workshops_Digitale_Medien_Studienzeiten-2.pdf 

Insel 
Ein offener Raum der individuellen Förderung ist die „Insel“, die sich zentral im Schulgebäude befindet. 

Sie ist die Anlaufstelle für Sonderpädagogen, Beratungslehrer, Sozialarbeiter, Lehrkräfte, 

sozialpädagogische Mitarbeiterinnen, Förderschüler, präventiv zu fördernde Schüler/innen und 

Lerncoaches, denn hier finden Beratungen Schüler/ Lehrer/ Eltern, Diagnostik, Förderungen 
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(Sprachförderung; Sprachtherapie; Kognition, Lernstrategien, Wahrnehmung, 

Konzentration, Emotion, soziales Handeln, Motorik, DAZ, DAF, LRS, Dyskalkulie, Forderungen (FFP),  

Recherchen (Kooperation mit der Bücherei Borken: Opac), Psychohygiene (kollegiale Fallberatung) und 

begleitende Pause statt.  

 

 

 

 

 

 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3o_Zentrum für individuelle Förderung INSEL.pdf 

Fachleistungsdifferenzierung 
Ziel unseres Fachunterrichts ist es, individuelle Begabungen und Fähigkeiten zu fördern und 

verschiedenen Interessen gerecht zu werden. 

Die Idee der JNG ist es, in einer Art „Drehtürmodell“ sowohl Förderung als auch Forderung zu  

implementieren und innere und äußere Differenzierung in Lerngruppen einer Jahrgangsstufe flexibel 

zu nutzen. Daher hat sich die JNG für ein „Mischmodell“ zur Fachleistungsdifferenzierung entschieden: 

3 Klassen haben gleichzeitig Fachunterricht und bilden eine „Schiene“. Eine 4. Fach-Lehrkraft wird in 

dieses Team eingebunden und ein weiterer Raum / Differenzierungsraum kommt hinzu. Das 

differenzierte Unterrichten kann durch die Parallelität des Unterrichts sowie durch den zusätzlichen 

Fachlehrer nun auf verschiedenen Ebenen erfolgen: Die Differenzierungslehrkraft kann in einer Klasse 

als zusätzliche Fachkraft unterstützen, auch im Teamteaching, die Differenzierungslehrkraft fordert 

besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler aus den drei Klassen in ihrem 

Differenzierungsraum, die Differenzierungslehrkraft fördert besonders leistungsschwache 

Schülerinnen und Schüler in ihrem Differenzierungsraum und die Klassen können äußerlich 

differenziert werden, indem man leistungshomogenere Lerngruppen bildet. Dies kann stundenweise 

oder auch wochenweise erfolgen (Bildung temporärer Lerngruppen). Eine weitere Möglichkeit ist es, 

in den drei Klassen z.B. differenzierte Übungsstationen anzubieten, wodurch der Unterricht komplett 

geöffnet wird. Die Absprachen über die Modelle (Unterrichtseinsatz des Differenzierungslehrers) 

erfolgen zu Beginn des Schuljahres und werden in Übersichtsrastern festgehalten. 

Anlagen:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3p_ Mischmodell FLD 2018.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3q_ Checkliste für Teamsitzungen zu Beginn eines Halbjahres.pdf 

Fach Medien 
In den 5. Klassen wird das Fach „Medien“ unterrichtet. Das Fach soll die Medienkompetenz fördern 

und einheitliche Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler schaffen. Inhalte des 

Unterrichtsfaches sind Grundlagen digitaler Medienarbeit (Arbeiten mit Explorer, Tastatur, Desktop, 

Regeln, Passwörter), Mediengesellschaft (Nettikette und Cybermobbing, Mediennutzung im Alltag, 

Spaß und Sucht) und Informationen und Wissen (Suchmaschinen, mit Suchergebnissen umgehen). 
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Schülercloud 
Für die Oberstufe der JNG ist die zentrale Kommunikationsplattform die Schülercloud. Hier sind 

Neuigkeiten und Informationen der Schul- und Oberstufenleitung einsehbar, Schüler können den 

Kalender mit wichtigen Terminen auf ihr Smartphone synchronisieren, es ist ein Nachrichtenaustausch 

möglich und Schüler sowie Lehrer können Dateien in Ordnern ablegen. 

Lehrercloud 
Für den Austausch von Informationen und all unserer (Unterrichts-)Materialien steht die ownCloud zur 

Verfügung. Wir können hochgeladene Dateien sowohl in der Schule als auch von außerhalb nur mithilfe 

eines Browsers erreichen. Alle Benutzer können auf die Ordner Konferenzen, News, Jahrgangsteams 

und Unterrichtsfächer zugreifen. 

Anhang: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3r_ Struktur der Cloud.pdf 

Mikrofortbildungen für LuL 
Bezüglich der fachlichen Medienfortbildung hinsichtlich nützlicher Programme und Apps sollen in 

Zukunft interne Mikro-Fortbildungen stattfinden. So nutzte die Fachschaft Mathematik die 

Möglichkeit, sich zum Thema Tabellenkalkulation, dynamische Geometriesoftwares, digitale 

Möglichkeiten mit dem Taschenrechner und nützliche Apps im Mathematikunterricht intern 

auszutauschen und fortzubilden.  

Mediennutzungsordnung 
Nachdem im Rahmen einer Schulentwicklungswerkstatt zum Thema „Nutzung digitaler Endgeräte – 

Gut geregelt an der JNG“ stattfand, war der Einstieg in die digitale Zukunft unserer Schule geleistet. 

Eine Arbeitsgruppe, die aus Eltern, Lehrern und Schülern bestand, hat aus diesen Ergebnissen eine 

Mediennutzungsordnung für die JNG erstellt (siehe Anlage3s). 

Anlage: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3s_ Nutzung digitaler Endgeräte – gut geregelt an der JNG.pdf 

Lerncoaches 
Im Rahmen des Netzwerks Zukunftsschulen werden Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 im 

Rahmen einer Fortbildung des icbf (Internationales Centrum für Begabungsforschung) zu Lerncoaches 

ausgebildet. Im Drehtürmodell verlassen sie den Regelunterricht für eine Unterrichtsstunde pro 

Woche, um leistungsschwache Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 zu unterstützen (siehe 

Anlage 3t). 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3t_ Artikel _Lerncoaches.pdf 
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Medienscouts 
Cybermobbing, Gewaltvideos auf dem Handy, Verbreiten von urheberrechtlich geschützten Fotos und 

Videos über YouTube, WhatsApp und Snapchat oder illegale Film- und Musikdownloads – die 

Mediennutzung heutzutage birgt eine Vielzahl an Risiken und Gefahren. Medien sind zwar für unsere 

Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig, sie wachsen also ganz selbstverständlich mit ihnen auf. Für 

den richtigen Umgang mit Messengerdiensten und Sozialen Netzwerken bedarf es aber häufig einer 

qualifizierten Begleitung.  

Für die Medienerziehung sind die 

Medienscouts an unserer Schule 

zuständig. Um in Problemfällen helfen zu können, wurden ausgewählte Schülerinnen und Schüler, 

zusammen mit den Beratungslehrern, in Workshops von der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) zu 

Medienscouts ausgebildet, die in Problemfällen für die Schülerinnen und Schüler ansprechbar sind. 

Das Projekt beruht auf der Erkenntnis, dass Jugendliche sich lieber von Gleichaltrigen helfen lassen und 

die Medienscouts aufgrund ihres ähnlichen 

Mediennutzungsverhaltens mit den Schülerinnen und 

Schülern auf einer Wellenlänge liegen. 

Die Medienscouts sind jeden Donnerstag ab 13 Uhr in 

einer Sprechstunde zu erreichen, in der dann versucht 

wird, mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern 

zusammen eine Lösung zu finden. Außerdem werden 

sowohl die Schüler als auch die Eltern präventiv mit 

Workshops und Vorträgen im richtigen Umgang mit 

sozialen Netzwerken geschult, um auf mögliche 

Gefahren aufmerksam zu machen.  

Medienupdate für Eltern 
Jährlich findet an der JNG eine Infoveranstaltung zum Thema Medienerziehung für die Eltern unserer 

neuen 5. Klassen statt. Zu Beginn gibt es einen praktischen Input durch die Medienscouts der JNG, die 

den Eltern einen direkten Einblick in Instagram und seine Funktionen geben. Im Anschluss zeigt Carsten 

Osterkamp von der evangelischen Jugendhilfe Münsterland in einem ansprechenden und interaktiven 

Vortrag den Eltern mögliche Gefahren für ihre Kinder im Umgang mit Messengern wie Whatsapp und 

sozialen Netzwerken wie Youtube oder Facebook auf und gibt den Eltern konkrete Hilfestellungen zur 

Vermeidung von Konfliktsituationen.  
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Räume für zeitgemäßes Arbeiten 
In Zusammenarbeit mit einer Universität/Fachhochschule wurde das Lehrerzimmer der JNG 

umgestaltet. Aus einer langen Sitzreihe entstanden Gruppentische. Darüber hinaus wurde ein Ruhe- 

und Arbeitsbereich eingerichtet.  

Lehrerarbeitsplätze und neues Lehrerzimmer im zukünftigen 

Oberstufenzentrum 

Als Reaktion auf das wachsende Kollegium an einer Schule im Aufbau 

wurde ein weiteres Lehrerzimmer im zukünftigen Oberstufenzentrum 

eingerichtet. Dies soll aufgrund der ruhigen Lage auch als Rekreations- 

und Rückzugsort dienen.  

Darüber hinaus wurden Lehrerarbeitsplätze mit PCs, Druckern und 

Kopierern, weitere Besprechungsräume und eine größere Küche 

bereitgestellt (siehe Anlage 3u).  

Außerdem wurden im Anschluss an das Lehrerzimmer Sitzplätze im 

Außenbereich geschaffen, die ebenfalls als Rückzugsraum für Lehrerinnen und Lehrer dienen. 

 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage3u_LK1_Raumpläne.pdf 
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WLAN 
Für ein zeitgemäßes Arbeiten und für die Nutzung von digitalem Klassenbuch und der Cloud steht für 

alle Kolleginnen und Kollegen ein WLAN zur Verfügung. In Zukunft ist ein WLAN-Zugang für 

Schülerinnen und Schüler geplant. Aktuell können Sie bereits ihre Endgeräte (Bring your own Device) 

im Oberstufenunterricht verwenden. 

  



Selbstdarstellung der JNG für den Schulentwicklungspreis 19/20  

JNG – sozial und mental gut drauf 
Die JNG bietet für alle im Ganztag zusammen kommenden Menschen einen ausgestalteten 

Lebensraum. Ein positives Gefühl und eine innere Zufriedenheit stärkt die mentale Gesundheit der 

Schülerinnen und Schüler als auch die aller Beschäftigten. Durch die Förderung von sozialen 

Kompetenzen, Ausgestaltung von Übergängen, systemischer Prävention und Räumen wird das 

Schulklima positiv gestärkt. Alle an der JNG zusammen lebenden Menschen sollen sich durch Angebote 

und Projekten wohlfühlen, eben sozial und mental gut drauf sein (siehe Übersichtsseite: JNG – sozial 

und mental gut drauf). 

Auszeitenraum 
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler an der Jodocus Nünning 

Gesamtschule möglichst erfolgreich lernen, um optimal vorbereitet ins Berufsleben zu starten, die 

gymnasiale Oberstufe erreichen können oder eine weiterführende Schule besuchen.  

Gemeinsam streben wir an, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Sinne eines ganzheitlichen 

Gesundheitsverständnisses in einer störungsarmen Atmosphäre an zeitgemäßem Unterricht 

teilnehmen zu lassen. Sie sollen stressfrei den Schulalltag erleben. 

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

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

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

Alle müssen die Rechte der anderen respektieren. 

Um die Umsetzung dieser Regeln sicherstellen zu können, haben wir an unserer Schule für alle 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu einer „Auszeit“ geschaffen. Hierzu gibt es einen 

besonderen Raum, in dem wir Schülerinnen und Schüler betreuen, die aus unterschiedlichsten 

Gründen eine individuellere Begleitung benötigen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir auf 

diese Weise unkonzentrierte Schülerinnen und Schülern dabei unterstützen können, ihren Fokus 

schrittweise wieder auf den Unterricht sowie die Lerngruppe zu legen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Auszeit: 

Erste Möglichkeit: 

Wenn Schülerinnen und Schüler bemerkt, dass es ihnen schwerfällt, sich in der regulären Lerngruppe 

zu konzentrieren, kann es eine „freiwillige Auszeit“ nehmen. Im Auszeiten-Raum besteht die 

Möglichkeit, in Ruhe und ohne Ablenkung die Bearbeitung der Aufgaben fortzuführen. Sollte diese 

Option wiederholt notwendig sein, werden die Klassenleitungen die Eltern informieren und 

gemeinsam mit unserem Beratungsteam erörtern, wie die Schülerinnen und Schüler besser 

konzentriert in den regulären Lerngruppen arbeiten könnten. 

Zweite Möglichkeit: 

Wenn Schülerinnen und Schüler mehrfach gegen eine der drei oben genannten Regeln oder auch 

sicherheitsrelevante Vorgaben verstoßen, erhalten sie je nach Vorfall im Unterricht die gelbe oder rote 

Karte für ihr Verhalten. Mit der roten Karte erhält die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler 

eine pädagogisch „verordnete Auszeit“, um sich über das eigene Verhalten Gedanken zu machen und 

zu überlegen, auf welche Weise sie bzw. er sich zukünftig besser und vor allem störungsfrei in den 

Unterricht einbringen könnte. Hierzu erhält die Schülerinnen und Schüler jeweils im Auszeiten – Raum 

die nötige Beratung.  

Bei dreimaliger „verordneter Auszeit“ ohne verbesserte Selbststeuerung im Unterricht erhalten die 

Eltern eine schriftliche Benachrichtigung seitens der Schule. Diese ist mit der Bitte verbunden, sich 

über die aufgetretenen Schwierigkeiten auszutauschen und Alternativen in den Blick zu nehmen, um 

ein verträglicheres gemeinsames Lernen im sozialen Kontext der Klasse umzusetzen. 
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Sollten in der Folge weitere Auszeiten pädagogisch notwendig werden, laden wir die 

Eltern kurzfristig gemeinsam mit dem Schüler oder der Schülerin seitens der Abteilungsleitung zu 

einem Beratungsgespräch mit der Klassenleitung ein und stimmen ggf. weitere erzieherische 

Maßnahmen im Interesse einer erfolgreichen Beschulung ab. 

 

 

SKSKG 

              

„Starke Kids, starke Klassengemeinschaft!“- so 

heißt das präventive Programm der Evangelischen 

Jugendhilfe e.V., das Kinder ganzheitlich in ihrer 

Entwicklung fördern will.  

Spielen, toben, sich kennen lernen und einfach 

Gemeinschaft erleben, - das alles ist für alle 

Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Klasse 5 in 

einer Auftaktveranstaltung in Jugendhaus Borken 

angesagt. Die 5. Klassen werden vor Ort von den 

Mitarbeitern der Evangelischen Jugendhilfe in das 

Thema Klassengemeinschaft eingeführt und können anschließend die Angebote des Jugendhauses 

nutzen oder auf dem Außengelände spielen.  

In den ersten Wochen gewinnen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5  viele neue Eindrücke. 

Die Kinder lernen neben der neuen Schule und den Lehrerinnen und Lehrern natürlich auch viele neue 

Mitschülerinnen und Mitschüler kennen. Die Klassengemeinschaft wird im Besonderen gestärkt und 

der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule sanft gestaltet. 
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Klassenlehrerteam mit an Bord 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie die Schuljugendarbeiterin führen in den ersten Tagen 

an der JNG und in der ersten Projektwoche des 5. Jahrgangs weitere Schritte zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft durch und werden dabei von der Evangelischen Jugendhilfe unterstützt, die das 

Programm SKSKG (Starke Kids - Starke Klassengemeinschaft) an bzw. mit der JNG durchführen.  

Regulär besuchen die den Klassen zugewiesenen Mitarbeiter der Evangelischen Jugendhilfe die Klassen 

einmal in der Woche für zwei Unterrichtsstunden. In diesen Unterrichtsstunden werden spielerische 

pädagogische Übungen durchgeführt, die Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß bereiten und das 

Gemeinschaftsgefühl stärken. Ebenfalls wird der Klassenstimmungsspiegel durchgeführt. 

Klassenstimmungsspiegel 

Während des Schuljahres werden die Mitarbeiter die 5. Klassen in der Schule besuchen und Projekte 

und Aktionen zur Stärkung der Klassengemeinschaft durchführen. Ein beliebtes Instrument stellt 

beispielsweise der Klassenstimmungsspiegel dar. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre 

Stimmung und ihr Wohlbefinden in der Klasse in regelmäßigen Abständen mit dem Ziel, die Stimmung 

und den Umgang miteinander in der Klasse zu verbessern. Dieses Erhebungsinstrument wird bis in 

höhere Klassenstufen weitergeführt. Die Erhebung ist anonym und wird durch eine große Skala in den 

Klassen sichtbar gemacht. 

Klassenrat 
Der Klassenrat ist eine feste Einrichtung im Stundenplan, in der Klassenthemen besprochen werden. 

Diese Themen können beispielsweise sein: Lösen von Beziehungskonflikten zwischen Schülern und 

Schülerinnen oder zwischen Lehrern und Schüler/ Schülerinnen, Verbesserung des Unterrichtsklimas 

oder der Qualität von Unterrichtsgestaltung und Planung eines Projekttages. 

Die Schüler vertreten ihre eigenen Interessen. Sie thematisieren ihre Belange und regeln sie 

eigenverantwortlich. Der Klassenrat ist also ein Ort der Selbstbestimmung der Schülerinnen und 

Schüler. Das Verfahren dient dem Einüben demokratischer Wertevermittlung. Hier sollen die Schüler 

und Schülerinnen lernen eigenständig zu denken, für die eigene Meinung einzustehen und sich zu 

behaupten sowie mit anderen zurechtzukommen, zuzuhören, auf andere zuzugehen oder sich 

zurückzunehmen für ein gemeinsames Ziel. 

Welche Ziele hat der Klassenrat?  

- respektvoll kommunizieren  

- Rechte des einzelnen achten  

- demokratische Strukturen einüben  

- sich an Entscheidungen beteiligen  

- sich verantwortlich fühlen für Entscheidungen  

- sich Meinungen bilden und vertreten  

- Verantwortungsprojekte planen und durchführen  

- Konflikte lösen lernen ohne Verlierer  

Welchen Ablauf hat der Klassenrat?  

1. Räumliche und organisatorische Vorbereitung der Klassenratssitzung (Stuhlkreis, Briefkästen)  
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2. Eröffnung der Sitzung durch die Klassensprecher  

3. Reflektion der Wochenziele/ Beschlüsse  

4. Auswertung der Klassenpost  

4.1 Positivrunde „Ich lobe…“  

4.2 Kritikrunde „Ich wünsche mir für die Zukunft…“  

5. Besprechung und Lösung der Anliegen  

6. Formulierung des Wochenziels/ Beschlüsse  

7. Feedbackrunde „Ich wünsche mir…“ 

Schulgarten 
Pünktlich zur Mittagszeit füllt sich der Garten mit 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, hier findet 

jeder schnell seinen eigenen Ort. Finn und Marlon bemalen 

einen kleinen Zaun, der ihr Beet umgibt. Andere graben mit 

großer Anstrengung ein Loch, die Folie liegt schon bereit: 

Hier soll ein kleiner Teich entstehen. Einige prüfen mit 

Kennerblick den Zustand ihrer Tomatenpflanzen, andere 

können bereits ihre gelben Kürbisse ernten. Und oben auf 

dem Hügel haben sich drei Jungen ganz entspannt in ein 

Weidentipi gelegt und genießen die 

Siesta abseits des Trubels. Mittendrin 

Jutta Weidemann, die langjährige 

Leiterin des Schulgartens der JNG, die 

jeden einzelnen Schüler mit 

Handschlag begrüßt, den Überblick hat 

und dann „machen lässt“. Es herrscht 

Wohlfühlatmosphäre pur. 

Für manche Schülerinnen und Schüler 

bedeutet das körperliche Arbeit, es 

wird Unkraut aus der Kräuterspirale 

gejätet, ein Beet völlig neu angelegt, Pflanzen gewässert. Manche ziehen sich in ein kleines Baumhaus 

zurück, träumen oder lernen die botanischen Namen von Pflanzen und Kräutern. Bei schlechtem 

Wetter sitzt man gemütlich in einer Hütte zusammen“, malt, erzählt, plant. 

So wurde auch die Idee der Klasse 5B geboren, in der Schlusswoche vor den Ferien ein 

Schulgartenprojekt durchzuführen. Gesagt, getan: In einer Mind-Map wurden Ideen gesammelt und 

dann umgesetzt. So lernten die Schüler/innen in diesen Tagen ein Stück Gartengeschichte kennen. 

Was erzählt uns die biblische Erzählung aus dem Buch Genesis über den Paradiesgarten? 
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Gab es die „Hängenden Gärten“von Babylon wirklich? Warum war den Mönchen in den Klöstern der 

Garten so wichtig? Was unterscheidet den Englischen Garten von einem japanischen Garten und 

welche Ideen sind darin realisiert? Mit Klassenlehrerin Anna Heselhaus herbarisierten die Fünftklässler 

die Blätter der Schulhofbäume und klärten unter dem Mikroskop „Warum die Brennessel brennt“. Eine 

Kräuterolympiade im Schulgarten, eine  Schreibwerkstatt und ein 

  
Fotoprojekt zum Thema „Lieblingsort“ rundeten das Programm ab. Zum Abschluss wurden die Eltern, 

Geschwister und Großeltern eingeladen und die sehenswerten Ergebnisse im Rahmen eines kleinen 

Festes vorgestellt. „Ein tolles Projekt!“ so die Meinung der Eltern, man freue sich schon auf die Ideen 

im kommenden Schuljahr. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4a_Artikel_Schulgarten.pdf 

Schuljugendarbeit 
Die Schuljugendarbeit soll in der Ausführung eine Mischung aus 

offener Kinder- und Jugendarbeit und Schulsozialarbeit sein.  

Folgende Hauptaufgabenfelder gehören dazu:  

- Beratungsangebot für Eltern, Schüler und Lehrer in 

problemgeladenen Situationen 

- ROPA (Ressourcenorientierte Präventionsarbeit zu 

Jugendgefährdenden Themen) 

- Soziale Gruppen- und Projektarbeit (z.B. SKSKG / 

Sozialkompetenztrainings) 

- Anwesenheit in der Mittagspause 
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Sprechzeiten: Mo. - Fr. (ausgenommen ist der Mittwoch) nach Terminvereinbarung 

Alle Beratungsgespräche unterliegen selbstverständlich der Verschwiegenheit.

  

Beratungsstrukturen 
Die Aufgabe einer guten Schule ist es die Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen 

Bildungsbiographie beratend zu begleiten. Diese Beratung ist essentiell, um den bestmöglichen 

Abschluss zu erlangen als auch, in persönlicher und individueller Entwicklung gestärkt zu werden. Um 

dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind an der JNG zahlreiche Beratungsstrukturen etabliert.  

Unterschieden wird in Lern- und Laufbahnberatung der Jahrgänge 5-13, Berufs- und 

Studienwahlberatung 5-13, Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern in besonderen 

psycho-sozialen Situationen, Starkmachen von Schülerinnen und Schülern durch Prävention, 

Krisenintervention, vernetzen Beratung und Beratungsweiterentwicklung (siehe Anlage  4b und 4e). 

Neben den beratenden Tätigkeiten der Klassenleitungsteams gibt es etablierte vernetzte 

Beratungsstrukturen. Diese bestehen aus den Teams der Abteilungsleitungen mit den 

Beratungslehrkräfte, der Schuljugendarbeit und den Sonderpädagogen.   

Zusammen mit den Eltern werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 

Lernentwicklungsgespräche (LEG´s) beraten. Diese Gespräche erfolgen zweimal im Jahr, im November 

und Mai. Dabei buchen die Eltern online auf der Homepage einen Termin, der nach einem bestimmten 

Leitfaden gestaltet abläuft. Dieser Termin ist für alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 

verpflichtend. Dieser Termin wird durch die Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet, indem jede/r 

Schülerin und Schüler auf fachlicher, überfachlicher und sozialer ein Feedback erhält. Diese 

Vorbereitung in einem Lernentwicklungsbericht für jeden Schüler und jede Schülerin ist die Basis eines 

LEG. Darüber hinaus können je nach Jahrgangsstufe spezifische Themen wir 

Fachleistungsdifferenzierung, Laufbahnberatung und Berufsorientierung hinzukommen.  

Für die beratende Berufsorientierung stehen an der Schule 4 Stubos zu Verfügung, die wiederum in 

einem Büro angegliedert am Forum für jeden Schüler und jede Schülerin zu finden sind. 

Der JNG ist es wichtig multiprofessionell in Team zu beraten, dafür kommen Lehrkräfte, 

Beratungslehrer, Sonderpädagogen und Schulsozialarbeiter zusammen, um gemeinsam Schülerinnen 

und Schüler zu beraten. Um sinnvoll und schnell beraten zu können sind grundlegende Infrastrukturen, 

wie Sprechstunden, einheitliche Protokollführung, gesammelte Kontaktdaten für externe 

Unterstützungsangeboten, kurze Wege, offene Türen und regelmäßige Teamsitzungen wichtig. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4b_Beratungsstrukturen.pdf 
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JNG_Selbstdarstellung_Anlage4c_LEG Leitfaden.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4d_LEG Lernzielportfolio_8-10.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4e_Beratungskonzept&Beratungsstrukturen.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4f_BSWO Konzept.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4g_Übersicht BSWO und Zuständigkeiten.pdf 

Streitschlichter 
Streitschlichter haben eine positive Auswirkung auf das allgemeine Schulklima: Sie fördern eine 

einheitliche Konfliktkultur und führen durch den Einbezug und das Mitwirken zu einer stärkeren 

Identifikation mit der Schule. Die Mitgestaltung und somit die Verantwortungsübernahme haben 

darüber hinaus einen gewaltpräventiven Charakter. 

Um den Schulalltag an der JNG friedlich zu gestalten, kümmern sich ausgebildete Streitschlichter, 

Schüler/innen aus den 10er Klassen, um die vielen kleinen, alltäglichen Streitfälle an unserer Schule. 

Unser ,,Streitschlichtungsraum" ist hell und freundlich. Er ist der Treffpunkt, an dem sich ein (oder 

zwei) Streitschlichter mit den zwei ,,Kampfhähnen" treffen, die Probleme besprechen und versuchen, 

eine Lösung zu finden und schriftlich festzulegen, mit der beide Beteiligten einverstanden sind. Die 

Schüler arbeiten selbstständig. Das Besprochene bleibt ein Geheimnis zwischen Streitschlichter und 

den beiden sich streitenden Schülerinnen und Schülern. In regelmäßigen Abständen treffen sich die 

Streitschlichter mit ihnen und besprechen natürlich anonym einige Streitfälle. 

Verkehrserziehung 
Um sich am Straßenverkehr sicher beteiligen zu können legt die JNG Wert auf Verkehrserziehung. 

Schülerinnen und Schüler sollen als Verkehrsteilnehmer auf dem Schulweg oder später als PKW-Fahrer 

ein gesundes Sicherheitsgefühl verspüren. Dafür werden alle Klassen den Jahrgangs 5 zum Thema 

„Toter Winkel“ fortgebildet. Dieses Thema birgt auf dem Schulweg zahleiche Gefahren, die in der 

Fortbildung anschaulich und verständlich vermittelt werden. Die Schülerinnen und Schüler, die im LKW 

platzt erfahren eindrücklich, wie eine ganze Klasse im toten Winkel verschwinden kann. 

   

RoPa 
„Ropa“ steht für Ressourcenorientierte Präventionsarbeit. Institutionen wie Schule und Jugendhilfe 

werden immer wieder mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die ihrer Gesundheit schaden. 

Dieses schadhafte Verhalten hat vielerlei Gesichter: Es kann sich um verfrühten Konsum von Zigaretten 

und Alkohol handeln oder den Missbrauch von illegalen Drogen. Es kann sich aber auch um Kinder und 

Jugendliche handeln, die sich selbst verletzen, die Gewalt als Lösungsweg anwenden oder die ein 

gestörtes Essverhalten aufweisen.  
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Das Jugendwerk e.V. arbeitet auf Grundlage des Konzeptes RoPA eng mit der JNG 

zusammen, um über die oben genannten Themen zu informieren, aufzuklären und sie praktisch und 

für die Schülerinnen und Schüler verständlich zu erarbeiten. Hierzu wird das Wissen der Mitarbeiter 

des Jugendwerks Borken e.V. gebündelt. Dadurch wird den Schülern ein breites Spektrum an 

Information und Aktion hinsichtlich der Prävention von gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen 

geboten. 

Grundlage dieses Konzeptes ist die Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung und die 

Bereitstellung der erforderlichen Angebote sowie die Befähigung junger Menschen sich vor 

gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung zu 

führen. 

Zielbeschreibung: 

Das Jugendwerk Borken e.V. legt bei der Präventionsarbeit seinen Schwerpunkt auf Verhaltens-

prävention. Diese ist personenbezogen und zielt auf die Veränderung von Verhaltensweisen, nicht auf 

die Veränderung der Lebensbedingungen, ab.  

Das Jugendwerk arbeitet nach dem Konzept der Lebenskompetenzförderung. Das bedeutet, dass 

Prävention nicht allein durch Abschreckung oder die Suche nach Motiven, sondern vielmehr mit 

protektiven Faktoren und der Stärkung der Persönlichkeit arbeitet. 

Umsetzung: 

Das Jugendwerk e.V. hat sich im Rahmen dieses Konzeptes dafür entschieden, die Themeninhalte 

modulartig vorzubereiten und Schulen anzubieten. Die Module sollen aufklären und das Auftreten von 

negativem Verhalten oder körperlichen Schädigungen verhindern. Dabei wurden die Schnittmengen 

der einzelnen Themenmodule in einem einführenden Basismodul zusammengefasst. 

Die Teilnahme der siebten Klassen an diesem Basismodul ist ein langjähriger Bestandteil des  

Schulprogrammes der Jodocus - Nünning Gesamtschule im Bereich der Gesundheitserziehung, dem 

sozialen Lernen sowie der Präventionsarbeit. 

Dafür fährt jede 7.Klasse in Begleitung einer Klassenleitung für einen Vormittag ins Jugendhaus Borken, 

wo sie von zwei Referenten durchs Programm geführt werde. Für die Veranstaltung entstehen für die 

Schülerinnen und Schüler keine Kosten. 
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Suchtprävention im Unterricht 
Das Thema Suchtprävention ist in dem Lernplan Naturwissenschaften der JNG in mehreren Jahrgängen 

verankert. 

Mit dem Beginn des Faches Biologie in Jahrgang 7 findet das Thema Suchvorbeugung bis in den 

Jahrgang 9 seine Verankerung im Schulinternen Lehrplan des Fachbereiches Naturwissenschaften der 

JNG. 

Im Biologieunterricht der Klasse 7 findet die Teilnahme am „Be smart don´t start“ 

Nichtraucherwettbewerb und der Teilnahme am Basis Modul RoPa sein Korrelat im Thema „Nikotin 

als Suchtmittel“. 

Im darauf folgenden Schuljahr werden im Großthema „Gesundheit und Krankheit“ Suchtmittel als 

Gesundheitsrisiko thematisiert. Unter anderem werden Stoffgebundene (Nikotin, Alkohol, Tabletten) 

und nicht stoffgebundene Suchtmittel (Sex, Kaufen) zum Unterrichtsthema. Grundsätzlich leistet die 

Unterrichtsreihe „Gesundheit und Krankheit“ einen Beitrag zur Gesundheitserziehung der 

Schülerinnen und Schüler. Demnach werden Inhalte, wie bakterielle Erkrankungen, Viruserkrankungen 

(bspw. HIV), Stress als Gesundheitsrisiko und heilen, pflegen, helfen, thematisiert. 

Im 9 Jahrgang werden erneut die „Wirkung und Gefahren von Suchtstoffen“, wie Alkohol, Nikotin, 

Cannabis, e-Zigaretten, e-Shishas und Medikamenten, „Sucht hat immer eine Geschichte und „Sucht 

ist eine vermeidbare Krankheit“ im Unterricht thematisiert. 

Durch dieses Spiralcurriculum, d. h. dem erneuten Aufgreifen der Suchtvorbeugung, werden die 

Schülerinnen und Schüler gestärkt, sich für ein gesundes Leben zu entscheiden. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4h_Schulinterner Lehrplan NW.pdf 

Be smart don´t start 
Der bundesweite Klassenwettbewerb „Be smart don´t start“ zur Prävention des Rauchens hat eine 

lange Tradition an der JNG. Viele Klassen haben auf freiwilliger Basis in den Jahrgängen 6- 8  am 

Wettbewerb teilgenommen, um sich in einem rauchfreien Leben zu bestärken. Nur die wenigsten 

Klassen haben sich von der Teilnahme ausgeschlossen, um „Nein“ zu Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, 

E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form zu sagen. Zum Schuljahr 19/20 wurde nochmal die 

Bedeutung des Themas „Rauchfrei Leben“ herausgestellt, indem für die Klassen der Jahrgänge 7 und 

8 die Teilnahme am Wettbewerb verpflichtend ist. Mit dieser verpflichtenden Teilnahme für alle 

Schülerinnen und Schüler im Risikoalter setzt die JNG ein Zeichen auf dem Weg zur guten gesunden 

Schule - Jedes rauchfreie Leben ist ein gesundes Leben. Als Schule möchten wir die Schülerinnen und 
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Schüler unterstützen „Nein“ zu sagen und sich mit einer bewussten Entscheidung 

gegen das Rauchen gut zu fühlen.  

Die Teilnahme am Wettbewerb wird durch die Klassenlehrer begleitet und die regelmäßigen 

Rückmeldungen getätigt. Mit dem Ende der rauchfreien Zeit feiern sich die Schülerinnen und Schüler 

an einem Aktionstag als Nichtraucher. In der Vergangenheit wurden dafür Ballons steigen gelassen. 

Aus ökologischen Gründen wurden diese im letzten Jahr durch eine überdimensionale Zigarette 

ersetzt. 

BEM 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird einmal pro Schuljahr in der Lehrerkonferenz 

besprochen und dient der gesundheitlichen Prävention aller Lehrkräfte. 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4i_Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) an der JNG.pdf 

Planungsgespräche 
Schon zum Ende des Schuljahres lädt die Schulleitung Herr Kühn und Frau Tünsmann alle Kolleginnen 

und Kollegen zu einem Planungsgespräch für das kommende Schuljahr ein. Hierbei werden die 

aktuellen Erfahrungen aus der Unterrichtsverteilung aus dem Schuljahr reflektiert und der weitere 

Einsatz im kommenden Schuljahr geplant. Die Lehrerinnen und Lehrer können in diesen Planungen 

ihre Wünsche und Einschätzungen einbringen, die sich auf die Unterrichtsverteilung, der 

Stundenplangestaltung, das Einsatzvolumen oder einer BEM beziehen können. Durch dieses Verfahren 

fühlen sich die Kollegen und Kolleginnen im hohen Maße wertgeschätzt und die neue 

Unterrichtsverteilung kann den Wünsche und Vorlieben des Kollegiums gerecht werden. Diese 

gemeinsame Planungsstruktur fördert im hohen Maße die Lehrergesundheit, da ungünstige und 

belastende Strukturen für einzelne Lehrerinnen und Lehrer aufgelöst werden oder erst gar nicht 

erstehen. Die Erfahrungen zeigen, dass die Zufriedenheit mit der Unterrichtsverteilung und dem 

Stundenplan dadurch gesteigert und Verifizierung aufgestellter Pläner minimalisiert werden. 

Schulhund Jodoca 
Jodoca begleitet Frau Frenk in die Schule und in den Unterricht. Durch Jodoca werden die Schülerinnen 

und Schüler im Wohlbefinden bestärkt. Sie sorgt für ein entspanntes und angenehmes Arbeitsklima in 

der Klasse. In den Klassen läuft sie frei herum und geht gezielt zu den unruhigen Schülerinnen und 

Schülern und beruhigt diese. Durch ihre Anwesenheit wird die Lernatmosphäre in der Schule positiv 

beeinflusst. Die Schüler und Schülerinnen werden durch die tiergestützte Pädagogik in ihrer 

ganzheitlichen Entwicklung gefördert. Gleichzeitig kann Jodoca auch als Lernmotivator fungieren. 

Zusammen mit Jodoca werden Konzentrations- und Lernübungen durchgeführt, mit denen die 

Schülerinnen und Schüler Spaß am Lernen finden.  

Im November 2015 hatte unser Schulhund Jodoca mit zarten 12 Wochen ihren ersten Schultag. 

Seitdem ist sie ein fester Bestandteil der JNG. Jodoca ist ein Golden Retriever aus der Arbeitslinie und 

stammt von einem Hof in Hoxfeld. 

Im Dezember 2017 haben Frau Frenk und Jodoca die Ausbildung zum Therapiehund abgeschlossen. 

Diese Ausbildung ging über 2,5 Jahre und beinhaltete verschiedene pädagogische und praktische 

Übungen für den Schulalltag. 

Mit dem Schuljahresbeginn steht der Schulhündin und ihrem Herrchen Frau Frenk ein eigener Raum 

im Oberstufenzentrum zur Verfügung. Dieser Raum wird für Jodocas Pausen, Lagerung von Materialien 

und der pädagogischen Arbeit mit Jodoca genutzt.  
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Steckbrief 

Name:   Jodoca vom Pickberg  

Rasse:   Golden Retriever  

Geboren:  02. September 2015  

Lieblingsklasse:    Ich mag alle Klassen  

Hobbys:  spazieren gehen, schlafen, essen 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4j_Jodoca.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4k_Jodoca2.pdf 

Grünes Klassenzimmer 
Hierbei handelt es sich um ein „Draußen“-Klassenzimmer in Planung. Zukünftig kann hier Unterricht 

für alle Klassen an der frischen Luft stattfinden. Das grüne Klassenzimmer kann auch als Ausgangspunkt 

für Exkursionen, als zusätzlichen „Raum“ oder für Projekte benutzt werden. 

Anlage: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage4l_Grünes Klassenzimmer.pdf 

  



Selbstdarstellung der JNG für den Schulentwicklungspreis 19/20  

JNG – aktiv beteiligt 
Zufrieden sein und sich wohlfühlen an der „eigenen Schule“ wird vor allem durch aktive Einbindung 

und durch Beteiligung erzeugt. Alle Beteiligten – Eltern, Lehrer, Schüler – haben vielfältige 

Möglichkeiten sich einzubringen und die Weiterentwicklung der JNG mitzubestimmen. Partizipation 

und Identifikation spielen somit eine übergeordnete Rolle. Neben der Mitgestaltung von Schule in 

verschiedenen Teams, der Übernahme von Verantwortung in Projektgruppen wie das SoR-Team und 

den Medienscouts gibt es auch eine traditionsreiche Festkultur. Musikabende und andere Feiern sollen 

die Schule als große Gemeinschaft zusammenwachsen lassen. 

Teamschule Die Schule als Team 
Die Jodocus Nünning Gesamtschule versteht sich als Teamschule, da die hohen Ansprüche und Ziele 

des gemeinsamen Lernens nur durch intensive Zusammenarbeit (Lehrerteams, Schülerteams, Lehrer- 

Schülerteams) verwirklicht werden können. 

Das Team der Jodocus Nünning Gesamtschule möchte den Anforderungen an Schulen in Gegenwart 

und Zukunft in kooperativen Strukturen begegnen. Unser Ziel ist es daher, allen am Schulleben 

Beteiligten eine Identifikation mit ihrer Schule zu ermöglichen.  Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrerinnen und Lehrer werden in Entscheidungsprozesse eingebunden und übernehmen 

Verantwortung, so dass eine kooperative Zusammenarbeit entstehen kann. Der Teamgedanke zieht 

sich wie ein roter Faden durch alle Ebenen der Jodocus Nünning Gesamtschule. 

Daher haben wir uns seit Gründung der Schule für das Teammodell entschieden, welches sich mit den 

pädagogischen Zielvorstellungen unserer Schule deckt. Es ist die Basis für alle Gremien der Jodocus 

Nünning Gesamtschule und Entscheidungen und  Beschlüsse werden auf dem Weg einer strukturell 

organisierten Teambeteiligung getroffen. 

KLASSENLEHRERTEAMS: Jede Klasse hat zwei Klassenlehrer, die die Schülerinnen und Schüler beraten 

und begleiten. Die Klassenlehrer unterrichten möglichst viele Stunden in mehreren Fächern der Klasse. 

Dadurch werden feste Beziehungen und Vertrauen gefördert, die als Basis für eine Lernatmosphäre 

und einen Lernerfolg unerlässlich sind. Sie stärken und unterstützen das Lernen der Kinder in den 

Lernstunden, betreuen die Klassenratsstunden und begleiten soziale Projekte. 

JAHRGANGSSTUFENTEAMS: Die Klassenleitungen einer Jahrgangsstufe bilden ein Team, das sich 

regelmäßig zum pädagogischen Austausch trifft. Jedes Jahrgangsstufenteam wählt eine/n 

Teamsprecher/in, der bzw. die das Bindeglied zwischen Schulleitung und Team ist und das Team in der 

erweiterten Schulleitung vertritt. 

FACHTEAMS:  Kolleginnen und Kollegen eines Faches eines Jahrgangsstufe treffen sich ebenfalls 

regelmäßig, um Unterricht zu planen, zu evaluieren und zu verbessern. 

BSWO-TEAM: Das Beratungsteam steht den Schülerinnen und Schülern hilfreich bei der Berufs- und 

Studienwahlorientierung zur Seite, betreut Praktika und organisiert die Berufsbörse. 

VERWALTUNGSTEAMS: Sekretäre, Hausmeister, Mensa- und Kioskbedienstete kümmern sich um die 

Verwaltung von Schülerdaten, des Schulgebäudes sowie der kulinarischen Versorgung unserer 

Schülerinnen und Schüler. 

SCHULLEITUNGSTEAM: Die Schulleitung arbeitet im Team zusammen, trifft gemeinsame Absprachen 

und koordiniert die Arbeit im gesamten Schulteam. 

SCHÜLERINNEN und SCHÜLER arbeiten in den verschiedenen Projekten der Schule häufig in Teams. 
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GREMIEN, ARBEITSGRUPPEN, FOREN sind durchgängig als Teams strukturiert mit 

Lehrer-, Schüler-, Elternvertretern sowie außerschulischen Partnern. 

Gremien der JNG: 

- Jahrgangsstufenteam  // Jahrgangsstufenteamkonferenz // 

Jahrgangsstufenteamsprecherkonferenz 

- Fachkonferenz // Jahrgangsfachkonferenzen // Gesamtfachkonferenzen // 

Fachsprecherkonferenz 

- Steuergruppe Unterrichtsentwicklung 

- Lehrerkonferenz 

-  Lehrerrat 

-  Schulkonferenz 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5a_Fahrplan Steuergruppe.pdf 

Schulentwicklungswerkstatt 
Rahmen einer kreativen Schulentwicklungswerkstatt zum Thema „Nutzung digitaler Endgeräte – Gut 

geregelt an der JNG“ ist der Einstieg in die digitale Zukunft unserer Schule geleistet. Die Digitalisierung 

als Bindeglied einer guten gesunden Schule sowie die Gestaltung einer digitalen Lernkultur bzw. die 

dadurch mögliche Öffnung neuer Lernräume sollen im Zentrum der weiteren Schulentwicklung an der 

JNG stehen 

Von besonderer Bedeutung ist es, mit allen am Schulleben beteiligten Gruppen gemeinsam diesen 

Prozess zu beginnen. So soll ein Konzept entwickelt werden, mit dem sich alle wohlfühlen. Ziel ist es, 

den Bildungsauftrag der Medienkompetenz gemeinsam besser zu erfüllen. Wie notwendig dies ist, 

demonstrieren auch die Medienscouts der JNG. Sie zeigen, wie sich Arbeitsplätze in den letzten Jahren 

verändert haben. Damit die Schülerschaft auf die neue Arbeitswelt und ihre medial geprägte 

Lebenswelt vorbereitet wird, soll der Einsatz von digitalen Medien an der JNG neu gedacht werden. 

Hierzu werden in einer Kritikphase alle Anwesenden dazu eingeladen, ihre Ängste und Sorgen zu 

benennen. Es wird deutlich, dass viele Bedenken vorhanden sind – Angst vor Mobbing, Angst davor, 

dass das Handy noch mehr zum Statussymbol wird oder Angst vor den Folgen vermehrter Nutzung wie 

Abgelenktheit oder Bewegungsmangel. Dass man sich aber auch eine positive Nutzung digitaler 

Medien vorstellen kann, zeigen die Ergebnisse der Phantasiephase. Hier stellen die verschiedenen 

Gruppen ihre Visionen von einer perfekten Mediennutzung vor. In der abschließenden 

Umsetzungsphase werden Ängste und Visionen zusammengebracht. In Kleingruppen überlegen Eltern, 

Schüler und Lehrer gemeinsam, was man schon jetzt, bald oder in ferner Zukunft erst verwirklichen 

könnte. 

Anlagen: 
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JNG_Selbstdarstellung_Anlage5b_Einladung Schulentwicklungswerkstatt1.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5c_Mobiles digitales Lernen.pdf  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5d_Mobiles Digitales Lernen_Ablaufplan.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5e_Schulentwicklungswerkstatt Ergebnisportfolio.pdf 

Förderverein 
Das Ziel des Fördervereins ist es, die Jodocus Nünning Gesamtschule Borken in ideeller und materieller 

Form unterstützen: Materielle Unterstützung für Einrichtung und Erweiterung der Schule, Optimierung 

und Ergänzung der Lehr- und Lernmittelausstattung wie Musikgeräte, Sportgeräte, Spielgeräte etc., 

Unterstützung bei der Teilnahme an Klassenfahrten und Schüleraustausch in finanziellen Härtefällen 

und die Teilnahme an Aktionen wie Schulfesten etc. 

Schülervertretung 
Die Schülervertretung trifft sich zu Beginn des 

Schuljahres mit den Klassensprechern aus allen 

Jahrgangsstufen mit Ihren SV. Es wurde dann auch 

eine Wunschliste (Verbesserung der Toilettenhygiene, 

Verbesserung der Müllproblematik, Gestaltung von 

Karneval, Nutzung des Sportplatzes während der 

Pausen, Organisation eines Waffelverkaufs / 

Eisverkaufs im alten Kiosk, Einrichtung WLAN für die 

Oberstufe…) erarbeitet, die die SV nun versucht in die Tat umzusetzen. Dazu finden regelmäßige 

Treffen statt. Um für SuS ansprechbar zu sein und für Oganisatorisches gibt es einen „SV-Raum“. Die 

SV lernt nun Schritt für Schritt, wie sie mit Hilfe Ihrer SV-Lehrer Wünsche an die Schulleitung und an 

die Schulkonferenz richten kann. Im letzten Jahr hat die SV den Wunsch einer Nutzung von Handys im 

Schulalltag erfüllen können. 

Anlage: JNG_Selbstdarstellung_Anlage5f_Die 

Schülervertretung der JNG.pdf 

Feedback-Apps 
An der JNG werden die Apps „Padlet“ und „Edkimo“ 

als mögliche Partizipations- und Feedbackstrukturen 

genutzt. Durch die Edkimo-App werden SuS als 

Experten für den Unterricht ernst genommen und zu 

Coproduzenten von gutem Unterricht. Das anonyme 

Schülerfeedback bringt beide Seiten über das Thema 

ins Gespräch und birgt Chancen der 

Weiterentwicklung von Unterricht. Auch können LuL 

oder SuS über die Edkimo-App Rückmeldungen 

geben, beispielsweise über die Projektwoche (siehe 

Bild rechts).  

Mit Hilfe der App „Padlet“ wurden auf der 

Lehrerkonferenz Beispiele, Ideen und Wünsche auf 

dem Weg zu einer guten, gesunden Schule aus dem 

Lehrerkollegium gesammelt. Die App ist weiterhin 

für alle Lehrerinnen und Lehrer über einen QR-Code 

aufrufbar. So können neue Ideen eingepflegt 
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werden. Die Arbeitsgruppe „Bildung und Gesundheit“ hat diese Abfrage als Anlass für 

neue Arbeitsaufträge entgegengenommen (siehe Anlagen 5g und 5h).  

Auch fand die App ihren Einsatz in einer Schülerarbeitsgruppe zur nachhaltigen Schulentwicklung 

(BNE): Gemeinsam auf Ideensuche für eine nachhaltige JNG. 

Anlage:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5g_Beispiele Ideen Wünsche Lehrerkonferenz.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5h_Ideensammlung gesunde Schule.pdf 

Organigramm 
Um entsprechende Ansprechpartner, Verantwortlichkeiten Teams schnell ausfindig und transparent 

zu machen, wurde ein Organigramm erstellt (siehe Anlage 5i). Durch transparente Strukturen kann die 

JNG effektiv und gesund Arbeiten. 

Anlage: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5i_OrganigrammJNG1920.pdf 

Steuergruppe 
Die Jodocus Nünning Gesamtschule hat seit 2015 eine Steuergruppe. Sie initiiert, begleitet und 

koordiniert gemeinsam mit dem Kollegium, der Schulleitung, den Schülern und Eltern die Entwicklung 

unserer Schule. Die Steuergruppe besteht derzeit aus sieben KollegInnen sowie der stellvertretenden 

Schulleiterin. Im Rahmen von Fortbildungen beschäftigen sich ihre Mitglieder mit den verschiedenen 

Bereichen der Schulentwicklung, der Organisation von Steuergruppenarbeit sowie mit Methoden des 

Projektmanagements. Insbesondere die Schul- und Qualitätsentwicklung der Schule hat höchste 

Priorität für die Steuergruppe. Hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf alle Projekte und Maßnahmen, 

die die Schul- und Qualitätsentwicklung des Unterrichts und damit das Lernen der Schülerinnen und 

Schüler voranbringen. Die Steuergruppe ist weder ein Schulgremium noch eine Arbeitsgruppe. Sie 

erhält ihre Aufträge für die Entwicklungsvorhaben vom Lehrerkollegium. Zu ihren Aufgaben gehören 

die Initiierung eines Projektes, die organisatorische Begleitung und Unterstützung der jeweiligen 

Projektgruppe, die Vorbereitung und Durchführung von diesbezüglichen Fortbildungsveranstaltungen 

sowie das entsprechende Zeitmanagement eines Projekts. Die Steuergruppe steuert nicht die 

Personen, sondern die Prozesse. Diese werden regelmäßig evaluiert, d.h. die Zielerreichung eines 

Projektes wird beispielweise durch fragebogengestützte Befragungen überprüft. So trägt die 

Steuergruppe mit dazu bei, dass die Schulentwicklung an der Jodocus Nünning Gesamtschule 

demokratisch, transparent, kommunikativ und nachhaltig ist. Dazu hat die Steuergruppe einen 

Fahrplan zur Vorgehensweise entwickelt (siehe Anlage5a siehe oben). 

Unter anderem hat die Steuergruppe zu folgenden Schwerpunkten Arbeitsgruppen eingerichtet: 

„Bildung und Gesundheit“, „Medienkonzept“,  „Beratungskonzept“, „Individuelle Förderung“. 

Lebenshilfe 
Mit den Schuljahr 19/20 wird im Taff-Angebot für die Jahrgänge 8-10 eine Fortbildung für die 

Schülerinnen und Schüler durch eine Kooperation mit dem in der Nachbarschaft verorteten Verein 

„Lebenshilfe für Mensch mit geistiger Behinderung Borken und Umgebung e. V.“ angeboten. Diese 

Kooperation gliedert sich in den Bereich „soziales Lernen“ in den Taff- Angeboten ein. Es bietet den 

Schülerinnen und Schülern eine umfassende Fortbildung zahlreichen Fragestellungen:  

 Was macht der Verein Lebenshilfe Borken und Umgebung? 

 Was heißt Behinderung und welche Unterschiede gibt es? 
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 Wie sehen die Lebenswelten von Menschen mit Behinderungen aus? 

 Welche Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung gibt es? 

 Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es? 

 Was ist eine Wohnstätte? 

 Was ist eine Tagesstruktur? 

 Was passiert im Center? 

 Was bedeutet ambulantes betreutes Wohnen? 

 … 

Zu Beginn des Programms werden die Schülerinnen und Schüler im Hause der Lebenshilfe in der 

Mozartstraße von den Experten ausgebildet und werden von einer Lehrkraft begleitet. Im ersten Teil 

des Projekts werden die Schülerinnen und Schüler über obige Inhalte unterrichtet und erhalten 

dadurch gemäß ihrer Interessen eine fachkundige Ausbildung, die im Anschluss mit einem Zertifikat 

belohnt wird. Im zweiten Teil des Projekts werden die Schülerinnen und Schüler folgt die Praxisphase. 

Dabei können sie in einem Bereich ihres Interesses die Lebenshilfe in ihrer alltäglichen Arbeit 

unterstützen. Das kann beispielsweise ein wöchentlicher Termin zum Spielen, Basteln oder 

Spazierengehen sein. Diese gelungene Kooperation offeriert den Schülerinnen und Schülern eine große 

Entwicklungschancen im persönlichen Talent der Verantwortungsübernahme in der Arbeit mit 

Menschen sowie gleichzeitig die Chance sich in der Nachbarschaft aktiv und engagiert einzubringen. 

Die Schülerinnen und Schüler mit einem Talent im sozialen Bereich erhalten zudem durch diese 

Kooperation eine berufliche Orientierung oder sogar eine mögliche berufliche Zukunft. 

Schulsanitätsdienst 
Im Rahmen des Sicherheitskonzepts gibt es an der JNG einen Schulsanitätsdienst. Dieser steht zu 

Unterrichtszeiten und in den Pausen bereit. Die Schülerinnen und Schüler werden durch Lehrkräfte 

und Kooperationen mit Verbänden (DRK, Johanniter) geschult, sodass sie bei Verletzungen und 

Unfällen Erste Hilfe leisten können. Die Sekretariate 

nehmen bei Bedarf Kontakt zu den Schulsanitätern 

auf, die Schulsanitäter übernehmen die 

Erstversorgung und arbeiten bei Bedarf dem 

Rettungsdienst zu. Die Aufgaben des 

Schulsanitätsdienstes erfordern neben dem 

Fachwissen viel Einfühlungsvermögen, 

Verantwortungsübernahme und Teamarbeit. So wird 

nicht nur das Selbstbewusstsein der SuS gestärkt, 

sondern auch das Schulklima verbessert.  

Schüler retten Leben 
Vom 02.07 bis zum 04.07.2019 haben alle Jahrgänge der Jodocus Nünning 

Gesamtschule das Reanimationsprojekt „Schüler retten Leben“ durchgeführt. 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wurden die Bedeutung der 

Laienreanimation und die Vorgehensweise bei einem Herzstillstand 

erarbeitet. Anfängliche Berührungsängste mit dem Thema und den 

Reanimationsphantomen waren schnell verflogen und die Schülerinnen und 

Schüler waren eifrig bei der Sache. Sie setzten Notrufe ab, übten fleißig die 

Reanimation an den Phantomen, stellten Fragen, halfen sich gegenseitig. Alle 

Schülerinnen und Schüler der JNG wurden so zu Lebensrettern. 
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Große helfen Kleinen 
Im Rahmen dieses Projekts können Schülerinnen und Schülerinnen aus der 5. - 7. Jahrgangsstufe 

Nachhilfestunden von Neunt- und Zehntklässlern mit Stärken in entsprechenden Fächern in 

Einzelbetreuung erhalten. Die ‚Großen‘ treffen sich einmal wöchentlich mit ihren ‚Kleinen‘, um ihnen 

mit Rat und Tat in dem Fach, in dem sie gefördert werden möchten, zur Seite zu stehen. Unterstützt 

werden die Schülerinnen und Schüler dabei vom jeweiligen Fachlehrer. 

Besonders die Eins-zu-Eins-Lernsituation ist neben dem persönlichen Engagement der „Großen“ 

ausschlaggebend für den Erfolg unseres Nachhilfeprojekts, den wir an den verbesserten Ergebnissen 

der Klassenarbeiten, aber auch an den Rückmeldungen der „Kleinen“ und ihrer Nachhilfelehrer 

erkennen. Viele Nachhilfeschüler gaben im persönlichen Gespräch an, dass ihnen die Förderung „viel 

bringt“, weil sie sich bei ihrem „Lehrer“/ ihrer „Lehrerin“ gut aufgehoben fühlen und ohne Leerlauf 

konzentriert arbeiten, wobei Verständnisschwierigkeiten auf schnellstem Weg geklärt werden. 

Schule ohne Rassismus 
Seit dem 7.04.2017 trägt die Jodocus Nünning Gesamtschule Borken und die Nünning Realschule die 

offizielle Auszeichnung "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" (siehe Anlage 5j). 

Dabei handelt es sich um ein vom Aktionsbündnis AktionCourage ausgerufenes Projekt: Courage-

Schulen sagen: "Wir übernehmen Verantwortung für das Klima an unserer Schule, indem wir uns 

bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden". 

Das Schule ohne Rassismus Team der Jodocus Nünning Gesamtschule setzt sich aus zehn Schülerinnen 

und Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen zusammen und initiierte das Projekt an unserer 

Schule. Jedes Jahr finden unterschiedliche Projekte zum Thema statt:  

   

Anne Frank-Tag: Gegen Antisemitismus und Rassismus setze die Jodocus Nünning Gesamtschule vom 

12. bis 14. Juni ein deutliches Zeichen: Gemeinsam mit bundesweit mehr als 150 Schulen beteiligen sie 

sich am Anne Frank Tag. Mehr als 20.000 Schüler*innen und Lehrkräfte beschäftigen sich zum 

Aktionstag mit dem Thema und erinnern an Anne Frank und die vielen anderen Opfer der 

Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Das Schule-ohne-Rassismus-Team der JNG präsentiert am 

Anne Frank Tag dazu die Ausstellung. Zum Aktionstag setzen sich die Schülerinnen und Schüler intensiv 

mit der Bedeutung des Erinnerns an den Nationalsozialismus für die Gegenwart auseinander.   

 

Anlagen:  

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5j_Urkunde SoR.pdf 
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JNG_Selbstdarstellung_Anlage5k_Rote Karte dem Rassismus(BZArtikel).pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5l_Pressemitteilung zum Anne Fank Tag 2019.pdf 

Heimatverein Gemen 
Demokratiebildung und Erinnerungskultur werden an der 

JNG großgeschrieben und im Unterricht vernetzt. An dem 

Projekt „Jüdisches Leben in Gemen – Annäherungen“ im 

Herbst waren über 300 Schülerinnen und Schüler 

beteiligt, deren Ergebnisse in einer großen Ausstellung im 

Heimathaus Gemen anlässlich des Novemberpogroms vor 

80 Jahren gezeigt wurden. Durch die intensive 

Zusammenarbeit zwischen JNG und Heimatverein ist eine 

Kooperation entstanden, die auch in den nächsten Jahren 

gewinnbringend aufrechterhalten werden soll.  

Für das Projekt erhielten die Schülerinnen und Schüler der Jodocus Nünning Gesamtschule den 

Margot-Spielmann-Preis (siehe Anlage). 

Anlagen: 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5m_Auszeichnung mit Jugendgeschichtspreis.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5n_Schüler gehen auf jüdische Spurensuche.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5o_Heimatverein Gemen dankt seinen Unterstützern.pdf 

JNG_Selbstdarstellung_Anlage5p_Flyer_Juedisches_Leben_in_Gemen_Annaeherungen.pdf 

Lernen durch Engagement 
Einmal in der Woche wird in der Mittagspause die Cordula - Grundschule besucht und mit den Kindern 

dort gearbeitet oder gespielt. Zu den Tätigkeiten gehören Vorlesen, Sport machen, Unterstützung bei 

den Hausaufgaben leisten oder Gesellschaftsspiele spielen. Vor- und Nachbereitung findet durch einen 

erwachsenen Ehrenamtlichen (Ideen, Reflexion und Unterstützung) statt. Hierdurch werden 

Verantwortungsbewusstsein, Empathiefähigkeit und Selbstbewusstsein werden gestärkt. 

Jodocus- Open 
Die JNG heißt am Tag der offenen Tür nicht nur Grundschüler an diesem Tag willkommen, sondern 

nutzt den Tag für alle SuS, sich über die vielfältigen Projekte und Angebote zu informieren bzw. 

präsentieren zu können, was im Schuljahr erarbeitet wurde.  

    

JNG-News 
Zu Beginn eines Schuljahres erscheint die JNG-News, die alle Highlights des letzten Schuljahres noch 

einmal Revue passieren lässt. Diese werden jedem Schüler und jeder Schülerin ausgeteilt. 

Anlage: JNG_Selbstdarstellung_Anlage5q_JNG_News.pdf 
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Festkultur 
Feste feiern ist eine große Bereicherung unseres Schullebens. Durch 

gemeinsames Spiel, Spaß, Speisen, Tänze und Lieder unserer Schüler 

wird das Zusammengehörigkeitsgefühl aller gestärkt und vermehrt. 

Jeder kann dazu beitragen und daran teilnehmen! 

Musiksommerfest und Weihnachtskonzert 

Bei den jährlich stattfindenden (Weihnachts- bzw. Sommer-) 

Musikabenden der Jodocus Nünning Gesamtschule stehen SuS 

unterschiedlicher Jahrgangsstufen, das Schulorchester und die 

Schulband auf der Bühne und singen oder spielen  Klassiker oder moderne Songs. Schüler, Eltern und 

Lehrer finden sich im Forum ein und lauschen den Beiträgen der einzelnen Klassen, Orchester und 

Chöre. Um das leibliche Wohl kümmert sich die Schülerfirma Mix-It.  

Karneval 

Jede Klasse konnte ein eigenes Motto finden und sich passend verkleiden. Neben Popcorn und anderen 

Angeboten der Schülerfirma gab es ein abwechslungsreiches Programm, das einzelne Schülergruppen 

vorbereitet haben und Musik. 

        

Multireligiöse Feiern 

Wichtige Ereignisse wie der Schulstart der neuen Fünfer oder der Abschluss der Zehntklässler sowie 

bedeutende Feiertage werden mit multireligiösen Feiern besonders festlich gestaltet. 

Weihnachtsfeier und Jahresabschluss für alle beteiligten Mitarbeiter der JNG 

Vor den Weihnachts- und Sommerferien findet ein gemeinsamer Abschluss im Rahmen eines 

Grillbuffets oder einer Kaffeetafel mit allen Mitarbeitern der Schule statt. Der gemeinsame Abschluss 

wird als wertschätzend und verbindend erlebt. 
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Ausblick 
Die JNG hat als Schule im Aufbau bereits zahlreiche Bausteine einer guten gesunden Schule entwickeln 

können. Viele Bereiche der schulischen Gesundheitsförderung wirken schon effektiv zusammen. 

Als Schule des gemeinsamen Lernens schätzt sie ihre Diversität und setzt sich - ihrem Bildungsauftrag 

als Gesamtschule entsprechend- für eine ganzheitliche Persönlichkeitsstärkung sowie die 

Chancengleichheit aller Schüler*innen in einer demokratischen Gesellschaft ein.  

Im Wissen, dass es für einige Kinder und Jugendliche ungleiche Chancen im Aufwachsen gibt, ist es 

allen Akteuren an der JNG ein pädagogisches Anliegen, die Lebens- und Lernräume in der Schule für 

alle so zu gestalten, dass für jeden einzelnen Schüler eine bestmögliche Entwicklung und 

Potentialentfaltung mit optimalen Abschlüssen und Anschlüssen gegeben ist.  

Gemeinsam leben und lernen im Ganztag einer guten gesunden Schule meint dann im Alltag, im 

rhythmisierten Zusammenspiel von Unterricht, Pausen, Lernzeiten, Projektzeiten, 

Arbeitsgemeinschaften, Exkursionen, bei Festen und Fahrten- selbst aktiv sein zu können, die eigene 

Selbstwirksamkeit als bereichernd zu erfahren, je nach individuellem Bedarf Unterstützung, Begleitung 

und Herausforderung in Anspruch nehmen zu können. 

Die JNG will ein Raum sein, in dem sich alle Akteure wohlfühlen, stressfrei agieren und kommunizieren, 

sich gegenseitig in ihrer Arbeit Wertschätzung und Vertrauen schenken und sich mit der eigenen 

Schule gerne identifizieren. 

Vieles davon ist im Alltag des Gesamtsystems JNG bereits heute erlebbar.  

Es gibt noch hinreichend Handlungsbedarf im individuellen, bewegungsfreundlichen, 

selbstgesteuerten analogen und digitalen Lernen, wie die derzeitigen Entwicklungsvorhaben zeigen. 

Auch das Thema Lehrergesundheit mit all seinen Dimensionen (u.a. Lehrersport, Entspannungsräume, 

Stimmbildung, Ballance…) wird in Zukunft noch verstärkt in den Fokus der System- und 

Personalentwicklung der JNG rücken. Einen ersten Ansatz bildet die schulinterne Lehrerfortbildung 

„Salutogene Schulentwicklung“ am 12.11.2019. 


