Wichtige anstehende Termine
und Aktionen für unsere
zukünftigen Schülerinnen
und Schüler der fünften Klasse
und ihren Eltern

Informationsabend für Grundschuleltern
Um allen Eltern der Viertklässler die Möglichkeit
zu geben, unser Konzept der Bläserklasse kennenzulernen und offene Fragen zu klären, findet am
28.01.2019 ein Informationsabend in der Cafeteria
des Josef-Albers-Gymnasiums statt.
Workshops für Viertklässler
Um allen Viertklässlern einen Eindruck unserer anwählbaren Schwerpunkte ab der fünften Klasse zu ermöglichen, bieten wir im Januar verschiedene Workshops
an. Die Anmeldung erfolgt über unser Sekretariat
(02041-706420).

Schnupperstunde Englisch plus
Wer Freude am Sprachenlernen und der englischen

Sprache hat, wird in der fünften und sechsten Klasse
im Rahmen der wöchentlich stattfindenden Englisch
plus Stunde auf den bilingualen Unterricht vorbereitet.
In diesem Rahmen dient Englisch als Unterrichtssprache
in einem Sachfach wie Geschichte. Damit die Schülerinnen und Schüler einen ersten Eindruck sammeln können, findet am 29.01.2019 von 15.00 bis 16.00 Uhr eine
Schnupperstunde statt.

Mündliche Kommunikationsprüfungen
der Q1 im Fach Englisch
Zwischen dem 21.01. und dem 25.01.2019 findet in den
Englisch Grund- und Leistungskursen der Q1 die mündliche Kommunikationsprüfung zu dem Thema „Amerikanischer Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den
USA“ statt, welche die zweite Klausur des ersten Halbjahres ersetzt. Im Rahmen dieser Prüfungen erhalten die
Lernenden die Chance, ihre im Unterricht erworbenen
mündlichen Kompetenzen unter Beweis zu stellen.

Schnupperstunde ELA (English-meets-Latin)
Für alle Viertklässler, die viel Spaß und Interesse an
Fremdsprachenunterricht und Sprachreflexion haben,
besteht die Möglichkeit, das Zweisprachenmodell ELA
als Schwerpunkt zu wählen, bei dem Latein und Englisch
ab der fünften Klasse von derselben Lehrkraft unterrichtet
werden. Die Schnupperstunde für diesen Schwerpunkt
findet am 31.01.2019 von 15.00 bis 16.00 Uhr statt.

Exkursionen
Auch im Januar wird unsere Schule wieder an außerschulischen Lernorten unterwegs sein. Der Spanischkurs von Frau Diaz wird nach Barcelona fliegen, um dort
auch an einem Programm der Universität teilzunehmen.
Der Erdkundeleistungskurs fährt im Rahmen einer Unterrichtsreihe zur Stadtplanung nach Hamburg. Der Grundkurs Latein der Q2 fliegt gemeinsam mit dem Philosophiekurs nach Rom. Der Physik-LK besucht das Cern in
der Schweiz. Das Cern ist die europäische Organisation
für Kernforschung, an dem unter anderem mit großen Teilchenbeschleunigern physikalische Grundlagenforschung
betrieben wird. Wir wünschen allen Beteiligten eine gute
und sichere Reise.

Wichtige anstehende Termine und Aktionen
für unsere Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I
Betriebspraktikum der Neuntklässler
Zwischen dem 21.01. und dem 01.02.2019 findet das
Betriebspraktikum der Schülerinnen und Schüler der
neunten Jahrgangsstufe statt, welches den Lernenden
einen ersten Einblick in die Arbeitswelt ermöglichen
soll, der im Anschluss in Form eines Praktikumsberichts
reflektiert wird.

Wichtige anstehende Termine und Aktionen
für unsere Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe II
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Skifreizeit der Achtklässler
Die jährlich stattfindende Skifreizeit in Obertauern,
welche viele Schülerinnen und Schüler als Highlight
der Sportereignisse am JAG sehen, findet in diesem Jahr
zwischen dem 08.02. und dem 16.02.2019 statt.

NEWS

Halbjahreszeugnisse im Schuljahr 2018/19
Nach den hoffentlich erholsamen Winterferien ist es an
der Zeit, noch einmal die ganze Energie auf die letzten
Klassenarbeiten dieses Schuljahres und auf die aktive
Beteiligung im Unterricht zu richten, denn schon Anfang
Februar werden die Halbjahreszeugnisse verteilt. Am 8.
Februar werden in der dritten Stunde die Halbjahreszeugnisse ausgegeben. Der Unterricht endet für die
Sekundarstufe I direkt im Anschluss an die Zeugnisausgabe.

 INT-Forschertag
M
Am 25.01.2019 findet zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
der jährlich stattfindende Forschertag für Grundschulen statt. Auf diese Weise können die Viertklässler die
naturwissenschaftlichen Räume und die Experimentierausstattung des JAGs kennenlernen, während sie unter
der Betreuung von unseren Oberstufenschülerinnen
und -schülern sowie den MINT-Lehrkräften Experimente
durchführen.

ALBERS

unseren Hofdienst umgestellt und ihn auf den Schultern
der gesamten Schülerschaft verteilt. Die Arbeitsgemeinschaft von Frau Dr. Melzig sammelt ab sofort nicht
nur Plastikdeckel für einen guten Zweck, sondern in der
Mensa sind die Heißgetränke mit einem eigenen Becher
nun auch 10 Cent günstiger. Die SV wird am Aktionstag alle Klassenräume der 5. und 6. Jahrgangsstufe
begutachten und nach einigen weiteren Besuchen den
saubersten Klassenraum prämieren. Wir wollen damit
als Schule ein Zeichen setzen, dass die Verantwortung
für die Umwelt bei uns selbst anfängt und jeder seinen
Beitrag dazu leisten kann.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das Jahr 2019 startet mit einer Neuerung. Ich freue mich,
euch und Ihnen heute den ersten Newsletter präsentieren zu können. Wir möchten in regelmäßigen Abständen
mit diesem Newsletter über Neuigkeiten informieren und
so unser umfangreiches Schulleben stärken. Die erste
Ausgabe wird neben der digitalen Fassung auch einmalig als Printversion herausgegeben. Wie Sie sich/
ihr euch für die zukünftigen Newsletter anmelden oder
diese online einsehen können/könnt, wird in der Rubrik
„Der JAG-Newsletter“ weiter unten erklärt.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen
Kolleginnen Frau Bartz und Frau Pasing, die den Newsletter entwickelt haben und ihn auch in Zukunft gestalten
werden. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Frau Hüttermann, die den Newsletter grafisch gestaltet hat.
Die ersten zwei Monate meiner Zeit als Schulleiter am
Josef-Albers-Gymnasium waren für mich sehr spannend. Zunächst einmal war es sehr erfreulich, dass wir im
November wieder unsere Mensa beziehen konnten. Nachdem kurz vor den Sommerferien der durch ein defektes Rohr entstandene Wasserschaden entdeckt wurde,
konnte man nicht davon ausgehen, dass die Mensa so
schnell wieder in Betrieb genommen werden kann. Das
Foyer der Aula diente in dieser Zeit als Ersatzmensa.
Sehr gefreut hat mich, dass ich im November unsere
Gastschülerinnen und -schüler aus Rymanów in Polen
begrüßen konnte, die uns für eine Woche besucht haben.
Auch unsere Schülerinnen und Schüler waren unterwegs:
Im November besuchten die Kunst-Leistungskurse das
Magritte-Museum in Brüssel. Der Bio-Chemie-Kurs der
Stufe 8 informierte sich in Appeldorn über die industrielle Zuckerherstellung. Frau Bonika ist mit ihrer Musicalgruppe zu Probentagen aufgebrochen. Das hervorragende
Ergebnis konnte unsere Schulgemeinde am 5. Dezember
bei zwei gelungenen Aufführungen in der Aula bestaunen.

Im November stand auch das MINT-EC-Camp an, das
unsere Schule bereits zum fünften Mal gemeinsam mit
der Hochschule Ruhr-West und Brabus ausgerichtet
hat. Mein Dank gilt dabei dem Team um unseren MINTKoordinator Herrn Wältring, das mit viel Einsatz die Tage
organisiert hat. Unsere Schülerinnen und Schüler trafen
hier mit Schülerinnen und Schülern weiterer MINT-ECSchulen aus Nordrhein-Westfalen zusammen, um Fahrzeugtechnik – und in diesem Jahr erstmalig auch Haustechnik – in realistischen Situationen zu programmieren.
Dass die Plätze bei Schülerinnen und Schülern aus ganz
Nordrhein-Westfalen heiß begehrt und jedes Jahr schnell
vergeben sind, zeigt, dass das Josef-Albers-Gymnasium
hier ein Camp errichtet hat, das höchsten Ansprüchen
gerecht wird.
Es ist bereits eine lieb gewonnene Tradition, dass wir das
Jahr mit zwei Veranstaltungen in der Probsteikirche St.
Cyriakus ausklingen lassen. Mit einem leicht veränderten
Konzept präsentierten rund 300 Schülerinnen und Schüler in der erneut voll besetzten Kirche ihr Können beim
Weihnachtskonzert. Es ist schön zu sehen, wie unsere
Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung in den Gruppen wie Orchester, den Bigbands oder auch den zahlreichen Bläserklassen gemeinschaftlich Musik machen.
Auch beim Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag
wirkten verschiedene Musikgruppen mit, so dass das Jahr
am Josef-Albers-Gymnasium stimmungsvoll zu Ende ging
und wir nun nach den Weihnachtsferien kraftvoll und mit
neuen Ideen ins neue Jahr starten können.
Ich diesem Sinne wünsche ich der gesamten
Schulgemeinschaft alles Gute für 2019!
Mit herzlichen Grüßen
euer/Ihr Ingo Scherbaum

Was gibt es Neues am JAG?
Der JAG-Newsletter
Wie bereits im Vorwort angekündigt, gibt es pünktlich
zum neuen Jahr eine Neuerung am JAG - ab sofort wird
in regelmäßigen Abständen ein Newsletter veröffentlicht,
der die Schulgemeinde beispielsweise über Veränderungen und anstehende Termine am JAG informiert.
Um den Newsletter so übersichtlich wie möglich zu
gestalten, ist er in Kategorien unterteilt. Auf diese Weise
können Sie/ihr die für Sie/euch relevanten Informationen
schnell finden. Darüber hinaus möchten wir Sie/euch
aber dazu einladen, auch in
den anderen Kategorien zu
stöbern, um unsere Schule
und unsere Schulgemeinschaft besser und vielleicht
auch von einer neuen Seite
kennenzulernen.
Wie erhalte ich den Newsletter?
Die digitale Version des Newsletters wird die Printversion ab der nächsten Ausgabe ersetzen. Einerseits ist es
möglich, den Newsletter einfach und bequem per E-Mail
zu empfangen: Dafür ist es lediglich notwendig, sich auf
der Startseite unserer Homepage (www.jag-bottrop.de)
mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren. Andererseits
wird zusätzlich eine PDF-Version des Newsletters auf
unserer Homepage abrufbar sein.
Überarbeiteter Leitfaden für
ein transparenteres Handeln im Schulalltag
Neben dem Newsletter gibt es mit dem Beginn des
neuen Jahres noch eine weitere Veränderung am JAG.
Im Rahmen des letzten pädagogischen Tages wurden
vom gesamten Kollegium gemeinsam Ideen erarbeitet,
wie wir Werte wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und ein
wertschätzendes Miteinander innerhalb unserer Schulgemeinschaft noch gezielter fördern können. Anknüpfend an diese Ideen wurde vom Kollegium ein Konzept
erarbeitet, welches allen Schülerinnen und Schülern
einen Leitfaden für ein respektvolles Umgehen miteinander bietet. Darüber hinaus wird durch das Konzept ein

noch einheitlicheres und transparenteres Handeln der
Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht.

Eine Auswahl besonderer Leistungen und
Auszeichnungen unserer Schülerinnen und Schüler
An dieser Stelle möchten wir den 143 Schülerinnen
und Schüler unserer Schule gratulieren, die mit Erfolg
an dem Wettbewerb „bio-logisch“ teilgenommen und
somit ihr biologisches Können in theoretischen und
experimentellen Aufgaben unter Beweis gestellt haben.
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Leistung der
Schülerin Lana Brunke (Klasse 6a), die die Jury mit
ihrer eingereichten Arbeit besonders überzeugen
konnte und dafür eine Ehrenurkunde und die Einladung
zu einer viertägigen Schülerakademie erhielt.
Darüber hinaus gratulieren wir der Schülerin Christine
Schranz (Klasse 6a), die sich bei dem schulinternen
Teil des Vorlesewettbewerbs 2018/19 gegen die anderen Klassensiegerinnen und -sieger behaupten konnte.
Christine vertritt das JAG somit beim Stadtentscheid,
der nächsten Etappe des Vorlesewettbewerbs.
Wir wünschen Christine viel Erfolg!
Weitere Informationen zu Wettbewerben und weiteren
besonderen Leistungen sowie Auszeichnungen unserer Schülerschaft finden Sie auf unserer Homepage:
www.jag-bottrop.de
Wichtige anstehende Termine und Aktionen
für die gesamte Schulgemeinschaft
Aktionstag zur Nachhaltigkeit
Eine neue Idee ist unser „Aktionstag zur Nachhaltigkeit“,
der am 09.01.2019 stattfindet. Dieser Tag ist aus der
Schulsteuergruppe entstanden. In der Steuergruppe
arbeiten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen sowie Lehrer gemeinsam an neuen Konzepten für
die Schule. Bereits zum Schuljahresbeginn haben wir

