GRÜSSE DES
SCHULLEITERS
Liebe Schulgemeinschaft!
In diesen Tagen geht wohl eines der ungewöhnlichsten Schuljahre zu Ende.
Präsenzunterricht, Distanzunterricht und Wechselunterricht sind alles
Formen, die wir aufgrund der Pandemie durchführen mussten. Umso mehr
freut es mich, dass in den letzten Wochen langsam wieder etwas Normalität
zurückgekehrt ist.
Die Kulturtage, die wir an den ersten beiden Tagen der letzten Schulwoche
begehen konnten, haben wieder ein kulturelles Leben ermöglicht, das in den
letzten Monaten des Lockdowns mit Sicherheit zu kurz gekommen ist.
Gleichzeitig bedeutet die gemeinsame Aktivität im Klassenverband auch
eine Stärkung und Stützung des Gemeinschaftsgefühls. Mein Dank geht an
alle, die mitgeholfen haben, das umfangreiche Programm zu organisieren
und durchzuführen.
Begeistert bin ich von dem Ergebnis des Spendenlaufes. Rund 38.000 Euro
wurden erlaufen. Ich bin beeindruckt von unseren Schülerinnen und
Schülern, die viele großartige Ideen entwickelt haben und die mit großer
Leidenschaft weite Strecken gelaufen sind. Das Geld kommt wie in der
Vergangenheit dem Projekt „Gemeinschaft der kleinen Propheten“ von
Demetrius Demetrio zugute, der sich um Straßenkinder in Recife in Brasilien
kümmert. Demetrius hat das Josef-Albers-Gymnasium zuletzt im Dezember
2019 besucht, da er aufgrund der Verleihung eines Menschenrechtspreises
in Europa war.
Gratulieren möchte ich an dieser Stelle unserer Schulsanitäts-AG, die den

ersten Platz bei den Schulsanitätsdienst-Tagen gewonnen hat. Das JosefAlbers-Gymnasium

stellt

damit

die

besten

schulischen

Sanitätsdienstleistenden im Bezirk Westfalen-Lippe. Glückwunsch!
Zuletzt möchte ich noch unseren 115 Abiturientinnen und Abiturienten
gratulieren,

die

in

den

vergangenen

Wochen

erfolgreich

ihre

Abiturprüfungen abgelegt haben. Dieser Jahrgang war ein besonders
erfolgreicher Jahrgang. Es freut mich, dass neun Abiturientinnen und
Abiturienten die Traumnote 1,0 erreichen konnten. Ein Abiturdurchschnitt
der gesamten Stufe von 2,24 ist im Verhältnis zum Landesdurchschnitt
phänomenal. Das ist gerade in der Coronazeit eine ganz besondere
Leistung, da die zentral gestellten Prüfungsaufgaben in diesem Jahr nicht
leichter waren als in den Jahren zuvor. Liebe Abiturientinnen und
Abiturienten, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren zukünftigen Lebensweg
und bin mir sicher, dass Sie bei uns das nötige Rüstzeug erhalten haben,
um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein.
Hinweisen möchte ich noch auf unser Jahrbuch, das in diesen Tagen
erschienen ist und das Sie über die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie
über das Sekretariat erwerben können. Das Jahrbuch macht deutlich, dass
wir trotz des Lockdowns viele Aktionen durchgeführt haben. Ich bin dankbar,
Schulleiter einer solch aktiven Schule zu sein.
Am Ende des Schuljahres wünsche ich allen schöne Ferien. Vielen Dank für
die konstruktive Zusammenarbeit. Ich wünsche euch und Ihnen, dass alle
gut erholt und gesund aus den Ferien zurückkehren, so dass wir mit frischer
Kraft ins Schuljahr 2021/22 starten können.

Bis dahin wünsche ich alles Gute!
Glück auf!

Ingo Scherbaum, Schulleiter

ABONNEMENT DES
NEWSLETTERS
Sie möchten unseren Newsletter einfach und bequem
per E-Mail erhalten?
Seit dem Erscheinen unseres ersten Newsletters im Januar 2019 ist unsere
Zahl von Abonnent*innen zu unserer Freude stets gewachsen. Wenn auch
Sie den Newsletter zu schätzen wissen, würden wir uns freuen, wenn Sie
diesen weiterempfehlen bzw. selbst abonnieren. Dazu ist es lediglich
notwendig, sich auf unserer Homepage (https://www.jagbottrop.de/interessierte/newsletter) mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren.
Das Abonnement des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos. Der oben
genannten Link führt ebenfalls zum Newsletter-Archiv, in dem Sie in Ruhe
durch die bereits veröffentlichten Newsletter stöbern können.
Das JAG - auch auf Instagram
Seit nun mehr als einem Jahr nutzen wir Instagram als weitere Möglichkeit,
mit Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Ehemaligen und anderen
Interessierten wichtige Informationen und Ankündigungen zu teilen, Erfolge
zu feiern und in Kontakt zu bleiben.
In den bereits über 140 Beiträgen kann man aber auch viele Projekte,
Aktionen, Auszeichnungen und Unterrichtsprodukte unserer Schüler*innen
bewundern. Informationen und Bilder zu besonderen Ereignissen und
Aktionen findet man bequem und übersichtlich sortiert in den Highlights, so
zum Beispiel auch die gesammelten Eindrücke der diesjährigen
Kulturtage. Darüber hinaus ist auch unsere Schulhündin Zelda ein
regelmäßiger Gast, um Einblicke in ihren Arbeitsalltag am Albers zu geben.
Wir freuen uns, dass mittlerweile bereits über 1.100 Abonnent*innen dem
JAG auf Instagram folgen, um Teil unserer Schulgemeinschaft zu sein.

Sollten Sie nun auch neugierig geworden sein, kommen Sie uns gerne
besuchen:https://www.instagram.com/jag_bottrop

INFORMATIONEN FÜR DIE
GESAMTE
SCHULGEMEINDE
Streitschlichter*innen am JAG
Am 15.06.2021 erhielten acht Schüler*innen der Einführungsphase von der Schulleitung
und den betreuenden Lehrkräften Julia Reiss und Thorsten Röwer ihre Zertifikate über
den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zur Streitschlichter*in.
Im Rahmen ihrer Ausbildung haben sie die Schritte der Schlichtung an mehreren
Intensivtagen und während der wöchentlich stattfindenden AG eingehend eingeübt. Nun
sind sie bereit, ihre Arbeit am JAG nach den Sommerferien aufzunehmen und unsere
Schüler*innen beim Lösen von Konflikten zu unterstützen. Sollte es im kommenden
Schuljahr also zu Konflikten zwischen unseren Schüler*innen kommen, sind die
Streitschlichter*innen immer in der ersten großen Pause im Raum 201 zu finden und
stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Damit unsere Schüler*innen auch in der Zukunft Unterstützung beim Umgang mit
Konflikten erhalten, hat während der Kulturtage bereits eine neue Gruppe von
Lernenden der Jahrgangsstufe 9 mit der Ausbildung zur Streitschlichter*in begonnen.
Wir wünschen sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Ausführung der täglichen
Arbeit viel Erfolg.

Der Sponsorenlauf 2021 – ein Gemeinschaftsgefühl der besonderen Art
Während unsere Abiturient*innen ihre mündlichen Abiturprüfungen absolvierten, nutzten
die anderen Schüler*innen unserer Schule das schöne Wetter am Studientag, um Geld
für die Straßenkinder von Recife zu erlaufen.
Nach dem coronabedingten Ausfall des Sponsorenlaufs im letzten Jahr, fand die
jährliche Aktion "Wandern für die Andern" am 01.Juni 21 in einer alternativen Form statt:
Nachdem sich unsere Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis Q1 im Vorfeld
eigenständig auf die Suche nach Sponsor*innen gemacht haben, um für die an dem Tag
gelaufenen Kilometer Geld zu erhalten, liefen sie so weit wie möglich, dokumentierten
ihren Lauf und sammelten anschließend selbstständig das Sponsorengeld ein.
Besonders hervorzuheben ist eine unserer Schülerinnen, die stolze 900€ erlaufen hat
und ein Schüler, der eine Strecke von 42 km geschafft hat. So konnte die
Schulgemeinschaft ganze 38.000 € für den guten Zweck spenden.
Ein großes Dankeschön geht an alle Beteiligten!

DELF- Zertifikate 2021
Die Französisch-Fachschaft hat gleich 24 Erfolge zu verzeichnen: 24 Schüler*innen
unserer Schule haben das international anerkannte französische Sprachdiplom
erfolgreich absolviert.
Eine externe Jury führte die Prüfungen durch. Diese setzte sich aus französischen
Muttersprachler*innen zusammen und bestätigte unseren Schüler*innen besondere
Französischkenntnisse in Wort und Schrift.
Die Jugendlichen erhielten ihre DELF-Zertifikate in den Stufen A1 (Anfänger) und A2
(Fortgeschrittene) sowie im Kompetenzrahmen B1 und – als besonderes und bislang
erstmalig an unserer Schule erreichtes Niveau – im Leistungsgrad C1.
Gratulation auch auf diesem Weg an unsere DELF-zertifizierten Schüler*innen.

(Weitere Informationen sowie Bilder unserer der Verleihung finden Sie auf unserer
Homepage: https://www.jag-bottrop.de/News/Details/verleihung-der-delf-zertifikate2021)

Die Sanis des JAG – Platz 1 im Bezirk Westfalen-Lippe
Unsere Schulsanitäter*innen leisten an unserer Schule Erste Hilfe, was im Konkretfall so
viel bedeutet wie: kompetente und schnelle Hilfe bei Unfällen, Verletzungen oder
Krankheiten und die Anwesenheit bei Sportfesten oder anderen Schulveranstaltungen
vor Ort. Nun konnte unsere Sanitäter-AG einen weiteren Erfolg verzeichnen: Sie hat bei
den Schulsanitätsdienst-Tagen den ersten Platz belegt und sich somit den Titel der
besten schulischen Sanitätsdienstleistenden im Bezirk Westfalen-Lippe gesichert.
Ihr Können bewiesen die Sanis an den SSD-Tagen (Schulsanitätsdienst-Tagen) im
Jugendrotzkreuzbezirk Westfalen-Lippe. Sie belegten mit einem deutlichen Vorsprung
zu ihren Mitbewerber*innen (insgesamt nahmen 13 Schulen und 127 Schüler*innen teil)
den ersten Platz mit erstaunlichen 825 von 1000 möglichen Punkten.
Die Herausforderungen konnten, aufgrund der Corona-Pandemie, online und dezentral
über mehrere Wochen bearbeitet werden. Themen und Herausforderungen drehten
sich neben „Erste Hilfe“ um Geschicklichkeit, Sensibilität und Teamgeist in den
Bereichen Rotkreuz-Wissen, Musisch-Kulturelles, Sport & Spiel, Soziales und
Nachhaltigkeit. Dabei brachte sich unsere Schule in unterschiedlichen Formen mit ein:
Produziert wurden ein Podcast, ein Kurzfilm, ein Stop-Motion-Film, welcher auch auf
unserem Instagram-Kanal zu finden ist, und ein anschauliches Portfolio.
Die Preisverleihung fand Online Ende Mai statt und unsere 16 Schüler*innen haben sich
zu Recht über ihre Platzierung und die Preise, ein Pokal und 150 € für die Sanitäter-AG),
gefreut.
Auch von uns: Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung!

Neuigkeiten von unserer Schulhündin Zelda
Hündin Zelda und ihr Besitzer Tibor Ludwig sind ein Duo, dem man seit diesem
Schuljahr regelmäßig am JAG begegnet. In diesem Monat hat Zelda ein wichtiges
Etappenziel auf ihrem Weg zu Schulhündin gemeistert: Die bestandene Begleit- und
Verkehrshundeprüfung. Somit konnte der Eingangstest für die Ausbildung zum
Therapiebegleithund erfolgreich absolviert werden.
Die Qualifizierung als Schulhündin wird selbstverständlich von Herrn Ludwig und Zelda
fortgesetzt. Dazu machen beide gemeinsam eine spezielle und praxisbezogene
Ausbildung beim Deutschen Berufsverband für Therapie- und Behindertenbegleithunde
e.V., die voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen wird.
Das gesamte JAG wünscht viel Erfolg und wird auch weiterhin Einblicke in Zeldas Arbeit
als Schulhündin auf unserem Instagramkanal bieten!

MINTikus – Corona spezial
Der MINTikus-Pokal ehrt Schülerinnen und Schüler mit besonderem Einsatz bei der
Teilnahme an MINT-Wettbewerben oder MINT-Arbeitsgemeinschaften. Aufgrund der
Corona-Pandemie wurde er im letzten Jahr nicht verliehen. Nach den Sommerferien
werden wir den MINTikus erneut als Wanderpokal ausschreiben. Wer in den letzten zwei
Schuljahren 2019-2021 an einigen Wettbewerben, Arbeitsgemeinschaften oder MINTOnline-Veranstaltungen der Universitäten teilgenommen hat, ist herzlich eingeladen,
sich mit dem Bewerbungsformular (siehe MINT-Team bei Teams oder auf der
Homepage) zu bewerben.
Die Bewerbungsfrist ist der 10.09.2021.

Neue Lehrkäfte stellen sich vor
Mein Name ist Matthias Meyke und ich unterrichte seit Mai das Fach Musik am
JAG. Nach meinem Klavierstudium in Essen, habe ich in Weimar Lehramt studiert
und an der dortigen Musikhochschule sowie in Leipzig als Lehrbeauftragter
gearbeitet. Danach zog es meine Familie und mich wieder zurück in die Heimat, sodass
ich mein Referendariat an einem Bochumer Gymnasium absolvierte. Nach dieser Zeit
an vielen verschiedenen Orten, freue ich mich sehr, nun endlich an einer Schule wie
dem JAG anzukommen. Auch in meiner Freizeit mache ich selbstverständlich viel Musik
und verbringe gerne Zeit mit meiner Familie. Ich freue mich auf die Arbeit mit euch und
Ihnen und hoffe auf viele, tolle (musikalische) Erfahrungen.

Kulturtage am JAG und Vernissage in der Kreuzkampkapelle
Zum Ende dieses besonderen Schuljahres wurde es noch einmal besonders kreativ:
Zum ersten Mal fanden statt der üblichen Projekttage die Kulturtage statt. Hierbei
wurden klasseninterne kulturelle Projekte unterschiedlichster Art von Künstler*innen
angeboten:
Während in der Erprobungsstufe Theater, Tanz und Literatur im Mittelpunkt standen
und sich die Schüler*innen der Mittelstufe an das Thema Comic- und Foto-Art wagten,
schlossen die Angebote für die Oberstufe zum Beispiel musikalische Workshops mit ein.
Im Mittelpunkt stand neben der kulturellen Weiterbildung auch das gemeinschaftliche
Erleben neuer Herausforderungen im Sinne des sozialen Lernens, das die Klassen- und
Schulgemeinschaft stärkt.
Den perfekten Abschluss der Kulturtage bot die Vernissage der Projektkurse
Kunst/Geschichte in der Kreuzkampkapelle. In ihren Projektkursen setzten sich die
Schüler*innen mit den Themen Öffentliche Lustbarkeiten (Abitur 2020) und Brauchtum
(Abitur 2021 sowie Q1) auseinander. Ebenso wie die betreuenden Kunstlehrkräfte sind
auch wir begeistert von den Ergebnissen, die man sich am Besten selbst vor Ort
anschaut.
Wer am Tag der Vernissage keine Zeit hatte, kann den Besuch noch nachholen: Die
Werke verbleiben noch die ganzen Sommerferien in der Kreuzkampkapelle und können
zu den Öffnungszeiten besichtigt werden.

Einen kleinen Einblick in die Kulturtage und die Vernissage bietet auch unser
Instagramkanal. Viel Spaß beim Stöbern.

INFORMATIONEN FÜR DIE
ZUKÜNFTIGEN
MITGLIEDER UNSERER
SCHULGEMEINSCHAFT

Die Patinnen und Paten der zukünftigen
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler stehen fest

Beim Wechsel von der Grundschule an das Gymnasium können schnell Fragen
aufkommen. Daher ist es bei uns Tradition, den neuen Fünftklässler*innen erfahrene
Schüler*innen an die Hand zu geben, die sie beim Ankommen und Einleben an
unserer Schule unterstützen. Diese Ansprechpartner*innen sind Schüler*innen der
jetzigen Jahrgangsstufe 8 und kennen sich somit an unserer Schule bestens aus und
helfen bei Fragen gerne weiter.
Im kommenden Schuljahr stehen jeder Klasse vier Patinnen und Paten zur Seite, die
sich schon auf ein Kennenlernen in der ersten Schulwoche freuen.

SEKUNDARSTUFE I
Digitalisierung
Im nächsten Schuljahr gehen unsere neuen Fünftklässler*innen allesamt als iPadKlassen an den Start ihrer Schullaufbahn am Josef-Albers-Gymnasium. Wir ergänzen
unser Konzept um iPad-Coaches, die den Neuen in den Pausen und auch in
einzelnen Unterrichtsstunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gemeinsam wird der
richtige Umgang mit dem iPad als Werkzeug eingeübt. Schüler*innen der jetzigen 8.,
9. und 10. Klassen sind herzlich eingeladen, Teil des iPad-Teams zu werden.
Bei Interesse melden sich die Schüler*innen per Teams bei Herrn Wältring.

Wettbewerbe
Trotz der pandemiebedingten besonderen Umstände haben es sich viele unserer
Schüler*innen nicht nehmen lassen, an einer Vielzahl von Wettbewerben teilzunehmen,
um ihr Können unter Beweis zu stellen: Begonnen bei dem Englischwettbewerb "The Big
Challenge", bei dem 70 Schüler*innen der Sekundarstufe I teilnahmen, über den
Vorlesewettbewerb bis hin zur Mathematik-Olympiade und dem Känguru-Wettbewerb.
Wir sind stolz auf die tollen Ergebnisse, die unsere Schüler*innen erzielen konnten.
Nähere Infos zu den verschiedenen Wettbewerben finden Sie auch auf unserer
Hompage und auf unserem Instagram-Account.

SEKUNDARSTUFE II
Herzlichen Glückwunsch allen Abiturientinnen und Abiturienten!
„Endlich den Jackpot geknackt!“ - hieß es für unsere Abiturientia, deren Entlassfeier
am 19.06.2021 im Zeichen ihres Abimottos ,,Abi-Vegas“ stand. Insgesamt 115
Schüler*innen erhielten ihre Zeugnisse im Lichthof des Berufskollegs, in dem sich die
Abiturient*innen gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrkräften, wegen der sich
entspannenden pandemischen Infektionslage zusammenfinden durften. Nach dem
musikalischen Auftakt durch die Big Band und der Rede des Schulleiters Ingo
Scherbaum folgten Grußworte von Bürgermeister Klaus Strehl, der Stufensprecherin
Greta Baum sowie Angelika Buchheister, die als Beratungslehrerin ihren
Abiturjahrgang verabschiedete. Bei den an die Zeugnisverleihung anschließenden
Ehrungen wurden Lea Räkow, Felicitas Recklies, Maya Mielke, Simon Günther,
Hendrik Ashoff, Simon Ehring, Deik Lautner, Janet Heinke und Dominik Papke durch
den Förderverein als beste Schüler*innen der Jahrgangsstufe ausgezeichnet. Auch
wenn die Vertreter* innen preisgebender Institutionen pandemiebedingt nicht
persönlich anwesend sein konnten, durften stellvertretend Preise und Urkunden sowie
Ehrungen gemeinsam mit den MINT-EC-Zertifikaten überreicht werden. Außerdem
wurden auch die im Rahmen eines Projektkurses vorgenommene Skilehrerausbildung
zertifiziert sowie das Engagement für die Schülervertretung ausgezeichnet. Wir
danken den Verantwortlichen der Stadt Bottrop für das kurzfristige Erteilen der
notwendigen Genehmigungen sowie allen Helfenden für ihren Mitwirkung. Dieser
Einsatz machte es auch möglich, dass dieser Tag mit einem ökumenischen

Abiturgottesdienst in der St. Cyriakus-Kirche begonnen werden konnte. Einen
ausführlichen Bericht und Bilder der Abiturzeugnisverleihung finden Sie auch auf
unserer Homepage: https://www.jag-bottrop.de/News/Details/endlich-den-jackpotgeknackt

MINT-EC-Zertifikate 2021
Bei der Abitur-Zeugnisvergabe konnten insgesamt 10 MINT-EC-Zertifikate verliehen
werden. Die Schüler*innen bekommen mit dem Zeugnis eine Übersicht über ihre
eigenen Leistungen im unterrichtlichen Bereich, im Bereich des
fachwissenschaftlichen Arbeitens und im außerunterrichtlichen Bereich bescheinigt.
Wir freuen uns, dass in diesem besonderen Abiturjahrgang 2021 insgesamt 9
Zertifikate mit Auszeichnung ausgestellt werden konnten, herzlichen Glückwunsch!

NEUES VON DER SV

Die neue Spendenaktion am JAG – Computer für Gambia
Mit der Unterstützung des Fördervereins konnten einige Schüler*innen der
Schülervertretung und der Sozialbers gemeinsam dazu beitragen, dass zukünftig auch
die Lernenden der „Technical High School“ im „Kinderdorf Bottrop“ in Gambia besser
digital arbeiten können.
In der gemeinsamen Aktion überprüften die Schüler*innen die Funktionsfähigkeit der
Geräte und des Zubehörs und verpackten die Spenden anschließend sorgfältig für ihre
Reise nach Afrika. Die gespendeten Geräte kommen aber nicht nur der Schule, sondern
auch einer gambischen Hilfsorganisation zugute, welche bisher nur analog arbeiten
konnten. Bilder der Spendenaktion finden Sie auch auf unserem
Instagramkanal: https://www.instagram.com/jag_bottrop

Wir danken für eine weitere gelungene Spendenaktion und freuen uns schon auf neue
Aktionen im kommenden Schuljahr.

Für Fragen, Anregungen und Kommentare ist die SV auch über Email erreichbar:
SV@jag-bottrop.de
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