GRÜSSE DES
SCHULLEITERS
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Schuljahr 2019/20.
Mit besonderer Vorfreude erwarte ich unser Schulfest am Samstag, den
07.09.2019. Hierzu darf ich alle recht herzlich einladen. Bei den
umfangreichen Vorbereitungen bin ich mir schon jetzt sicher, dass das Fest
das außergewöhnliche Engagement der Schulgemeinschaft zeigen wird.
Dazu tragen neben den Schülerinnen und Schülern und dem gesamten
Kollegium auch die Eltern bei. An dieser Stelle darf ich mich bereits jetzt bei
allen bedanken, die sich für das Schulfest engagieren und mithelfen, dass
es erfolgreich verläuft. Eine Schule braucht solche Feste, die letztlich auch
die Gemeinschaft fördern und der Schule eine Identität geben.
Im Anschluss an unser Schulfest findet ab 18.00 Uhr unser
Ehemaligenabend statt. Helfen Sie bitte mit, dass der Ehemaligenabend und
unser Schulfest bekannt werden.
An diesem Ehemaligenabend können dann erstmalig auch die
Abiturientinnen und Abiturienten teilnehmen, die wir vor den Sommerferien
im Juli verabschiedet haben. Ihnen möchte ich an dieser Stelle viel Erfolg für
ihren zukünftigen Lebensweg wünschen. Dass sie am Josef-Albers-

Gymnasium für ihre Zukunft ein hervorragendes Rüstzeug bekommen
haben, davon bin ich überzeugt. Es kommt zwar nicht jedes Jahr vor, dass
ganze sechs Schülerinnen und Schüler einen Abiturdurchschnitt mit der
Note 1,0 erzielt haben, aber insgesamt wird dabei die hohe
Leistungsbereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler deutlich.
Das Schuljahr 2019/20 wird auch mit einer Neuerung starten. Die
Schulkonferenz – bestehend aus Eltern, Schülern und Lehrern – hat sich
entschlossen, ein Handyverbot in den Pausen für die Stufen 5 bis 7 zu
erlassen. Die Handys müssen ausgeschaltet sein und in der Tasche
verbleiben. Wir haben beobachtet, dass sich in diesen Jahrgangsstufen
einige Schülerinnen und Schüler in den Pausen vermehrt mit Spielen auf
dem Handy beschäftigt haben. Dem wollen wir entgegenwirken.
Auf der anderen Seite wissen wir aber auch von dem Nutzen digitaler
Werkzeuge. Gemeinsam mit der Schulsteuergruppe (ebenfalls ein Gremium
aus Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern) ist
so eine neue Mediennutzungsordnung entstanden, die auch im aktuellen
Schulplaner zu finden ist, und die Regeln festlegt, unter welchen
Voraussetzungen der Einsatz des Handys im Unterricht erlaubt wird. Es ist
uns wichtig, dass der Einsatz des Handys nur auf Initiierung der Lehrerin
bzw. des Lehrers erfolgt und der Unterricht so anzulegen ist, dass die
Aufgaben im Unterricht auch ohne Handy gelöst werden können, so dass
der Einsatz stets freiwillig ist und auf keinen Fall Schülerinnen bzw. Schüler
benachteiligt werden, die kein Handy haben. Das wollen wir in diesem
Schuljahr ausprobieren und mithilfe einer Befragung im nächsten Jahr
evaluieren.
Am Ende dieses Vorwortes kann ich Ihnen noch verkünden, dass die Stadt
ein Planungsbüro für den Bau unserer neuen Turnhalle gefunden und
dieses mit dem Bau der neuen Turnhalle beauftragt hat. Es kann also
endlich losgehen!.
In diesem Sinne schaue ich optimistisch in die Zukunft und wünsche uns
allen ein erfolgreiches Schuljahr 2019/20.
Glück auf!
Ingo Scherbaum

ABONNEMENT DES
NEWSLETTERS
Sie möchten unseren Newsletter einfach und bequem
per E-Mail erhalten?
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt, würden wir uns über eine Vielzahl
von Abonnenten unseres Newsletters freuen. 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 durch die
bereits veröffentlichten Newsletter des aktuellen Kalenderjahres stöbern
können.

TERMINE FÜR DIE
GESAMTE
SCHULGEMEINDE
Einladung zum Schulfest
Die Schulgemeinde mit Verwandten und Freunden ist am 7. September herzlich zum
Schulfest am Josef-Albers-Gymnasium eingeladen. Von 12 Uhr bis 17 Uhr sorgt ein
buntes Programm zum Thema „Jahrmarkt“ für ein kurzweiliges Vergnügen. Neben
verschiedenen Leckereien wie Waffeln, gebrannten Mandeln und Hot Dogs laden viele
verschiedene von Schülerinnen und Schülern vorbereitete Aktivitäten zum Mitmachen
ein: Von Bobby Car-Rennen und Hindernisparcours über Gesichterschminken bis zur
Kammer des Schreckens ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Wir freuen uns
über Ihren Besuch und wünschen Ihnen viel Spaß an diesem Tag.

Ehemaligentreffen 2019
Im Anschluss an unser diesjähriges Schulfest am 7. September 2019 findet die dritte
Auflage unseres beliebten Ehemaligentreffens für Schülerinnen und Schüler sowie
Kolleginnen und Kollegen statt. In der Zeit von 18:00 – 22:00 Uhr wollen wir bei
Bratwurst und Bier eine lockere Gelegenheit zum Wiedersehen mit Mitschüler*Innen und
Lehrer*Innen bieten und würden uns freuen, an diesem Abend viele Ehemalige des
Albers anzutreffen.

SEKUNDARSTUFE I
Einführung eines Handyverbotes für die Stufen 5 - 7
Wie schon eingangs erwähnt gibt es in diesem Schuljahr eine Neuerung für die Stufen
5,6 und 7. Um besonders unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
zu eröffnen, ihre Pausen - statt mit ihren Handys - vermehrt mit Gesprächen und
gemeinsamen Spielen zu verbringen, wird es ab sofort ein Handyverbot in diesen drei
Jahrgangsstufen geben. Die Handys sollten für diese Jahrgangsstufen beim Betreten
des Schulgeländes also ausgeschaltet im Rucksack verbleiben.

Kennenlernfahrt der Stufe 6

Nach einem ereignisreichen ersten Schuljahr geht es für die neuen Sechstklässlerinnen
und Sechstklässler vom 11.9.2019 bis 13.9.2019 auf ihre erste mehrtägige
Exkursion. Eine tolle Gelegenheit, (auch andere) Mitschülerinnen und Mitschüler
außerhalb des Unterrichts kennenzulernen! Wir wünschen der Stufe viel Freude
auf ihrer Kennenlernfahrt.

TERMINE
SEKUNDARSTUFE II
Stufenfahrt nach Berlin
Die Stufe Q2 verbringt ihre Stufenfahrt vom 9.9.2019 bis zum 13.9.2019
traditionsgemäß in Berlin. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler der Q2 eine
ereignisreiche Zeit in der Hauptstadt.

Austauschprojekt Rymanow
Nachdem im letzten Jahr erstmalig ein Austausch unserer Schülerinnen und Schüler der
Einführungsphase mit unserer polnischen Partnerschule in Rymanow stattgefunden hat,
besuchen im Zuge dieses Projektes nun Schülerinnen und Schüler aus Rymanow die
Stufe Q1. Wir wünschen unseren Besuchern eine spannende Zeit mit der Möglichkeit
des interkulturellen Austausches an unserer Schule.

BESONDERES
ENGAGEMENT
Klassenprojekt zur Unterstützung der WWF Aktion "Stopp die
Plastikflut"
Obwohl das letzte Schuljahr nun schon einige Woche zurückliegt, möchten wir an dieser
Stelle dennoch das besondere Engagement einer sechsten Klasse hervorheben. So hat
die jetzige 7a in der vorletzten Schulwoche vor den Sommerferien aus eigener Initiative
ein Klassenprojekt ins Leben gerufen, bei dem sie während der Pause
selbstgebackenen Kuchen und Waffeln sowie verschiedene DIY-Produkte wie
Badebomben, Armbänder, Kissen und Taschen verkauften, um Geld für das WWFProjekt „Stopp die Plastikflut“ zu sammeln. Bei dieser bei Lehrern und Schülern
beliebten Aktion kam insgesamt eine Summe von 556 € zusammen.
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