GRÜSSE DES
SCHULLEITERS
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen!

Mit großen Schritten neigt sich das Jahr 2019 seinem Ende entgegen, so
dass ich noch einmal die Gelegenheit nutzen möchte, kurz auf ein paar
Ereignisse der letzten Monate zurückzublicken.

Ein besonderer Höhepunkt war mit Sicherheit unser Schulfest. Seit acht
Jahren hat das Josef-Albers-Gymnasium erstmalig wieder ein Schulfest
gefeiert und dies war ein voller Erfolg! Ich habe die Stimmung sehr
genossen und es war erfreulich zu sehen, wie alle Beteiligten –
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer –
gemeinsam in den Projekten zusammengearbeitet haben. Ich bin stolz, eine
solch engagierte Schulgemeinschaft zu haben! Das Schulfest war ein
Zeichen der vielfältigen Angebote am Josef-Albers-Gymnasium. Hierfür
noch einmal meinen besten Dank an alle, die zum Gelingen des Schulfestes
beigetragen haben. Gleiches gilt für den Ehemaligenabend, der im
Anschluss an das Schulfest stattgefunden hat und zu dem rund 600
ehemalige Schülerinnen und Schüler gekommen sind. Es ist immer wieder
schön, ehemalige Schülerinnen und Schüler wiederzutreffen und zu
erfahren, welche Lebenswege sie eingeschlag en haben.

Finanziell haben sich die beiden Feste ebenfalls gelohnt. Schulfest und

Ehemaligenabend haben der Kasse des Fördervereins einen guten Gewinn
eingebracht. Das ist Geld, das letztendlich wieder unseren Schülerinnen und
Schülern zugutekommt und in die Ausstattung und Projekte der Schule
fließt. Ohne die unermüdliche Unterstützung des Fördervereins – dessen
Vorstand auch tatkräftig bei der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt
hat – wäre das Josef-Albers-Gymnasium nicht dor t, wo es heute steht.
Einen besonderen Anteil daran hatten in den letzten Jahren Frau Grimberg
und vor allem unsere Vorsitzende Frau Adams. Beide sind im November
aus dem Amt ausgeschieden, da ihre Kinder nun das Abitur abgelegt haben
bzw. bald ablegen werden. Auch ihnen sei noch einmal für die
hervorragende Arbeit gedankt. Zum Glück wird die Arbeit fortgeführt und ich
kann Ihnen in diesem Newsletter ve rkünden, dass Herr Brunke, der bislang
als Elternvertreter im Förderverein tätig war, zum ersten Vorsitzenden
gewählt wurde. Frau Kilian wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt. Bitte unterstützen Sie den Förderverein und die Arbeit des neuen
Vorstands. Die Schule ist auf seine Unterstützung angewiesen und vielleicht
werden sie ja auch mit einem Mindestbetrag von 10 Euro im Jahr Mitglied,
falls Sie es noch nicht sind.

Gratulieren möchte ich zum Abschluss noch unseren Judokas, die einen
besonderen Erfolg verbuchen konnten. Nachdem Tim Sturm, Philipp
Vrchoticky, Marlon Fischer, Mauritz Müller und Florian Böcker in NRW alle
Schulen besiegt haben und NRW-Meister geworden sind, konnten sie beim
Bundesfinale in Berlin einen 10. Platz einfahren.

Im Dezember ist es nicht mehr weit bis Weihnachten. Mit der Adventszeit
verbinden wir die Hoffnung auf Besinnung und etwas Entspannung, auch
wenn es uns angesichts der turbulenten Zeit manchmal schwerfällt, zur
Ruhe zu kommen. Eine Möglichkeit, um sich auf das Fest einzustimmen,
bietet unser Weihnachtskonzert am 10.12.2019 um 18.00 Uhr in der
Cyriakuskirche. Hierzu möchte ich alle einladen. Am letzten Schultag feiern
wir dann um 8.00 Uhr ebenfalls in der Cyriakuskirche mit der gesamten
Schule einen vorweihnachtlichen Gottesdienst.

Ich wünsche euch und Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest im Kreise der Familie und alles Gute zum neuen Jahr!

Mit herzlichen Grüßen
Ingo Scherbaum, OStD

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 Tag der offenen Tür

Am Samstag, den 07.12.2019, begrüßen wir alle interessierten Schülerinnen und
Schüler mit Eltern zu unserem Tag der offenen Tür! Wir beginnen um 9.30 Uhr mit
einer Eröffnungsveranstaltung in der Aula. Danach schließen sich viele MitmachAktionen zum Kennenlernen unserer Schule an. Informationen und Beratungen werden
bei Rundgängen durch die offenen Türen gegeben. Ebenfalls kann an
Schnupperangeboten im Unterricht teilgenommen werden. Ab 10.30 Uhr bieten wir für
interessierte Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse der Real- und Hauptschulen
Informationen und Beratungen zur Oberstufe im Raum 1.03 an. Um 11.00 und 12.00
Uhr gibt es die Gelegenheit, die Schule mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe im
Rahmen eines Rundgangs kennenzulernen. Um ca. 13 Uhr schließt der Tag mit einem
Bläserkonzert verschiedener Altersklassen ab.
Wir freuen uns auf Sie/euch!

TERMINE FÜR DIE
ZUKÜNFTIGEN
MITGLIEDER UNSERER
SCHULGEMEINSCHAFT

Informationsabend für die Eltern und Workshops für
Viertklässler

Alle Eltern, die sich über die Gestaltung der Erprobungsstufe und die Wahlangebote
ELA, English plus und MINT informieren möchte, sind herzlich zum Infoabend am
16.12.2019 um 19.30 Uhr in der Cafeteria eingeladen. Wer sich darüber hinaus auch
noch für die Bläserklassen interessiert, kann am 20.02.2020 um 19 Uhr gerne am
Infoabend der Bläserklasse in der Cafeteria teilnehmen. Um allen Viertklässlern einen
Eindruck unserer anwählbaren Schwerpunkte ab der fünften Klasse zu ermöglichen,
bieten wir ebenfalls verschiedene Workshops an. Die Anmeldung für die Workshops
erfolgt über das Sekretariat oder am Tag der offenen Tür.

MINT-Workshops
Am 13.12.2019 und am 24.01.2020 finden zwischen 15.00 und 16.30 Uhr die MINTWorkshops für Grundschülerinnen und -schüler 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.

Workshop English plus
Für jeden, der die Teilnahme an bilingualen Unterrichtsfächern anstrebt, in
denen Englisch als Unterrichtssprache in einem Sachfach wie Geschichte genutzt
wird oder der einfach nicht genug von der englischen Sprache bekommen kann, bietet
English plus eine gute Möglichkeit, seine Englischkenntnisse auf spielerische und
kreative Weise ohne Angst vor Fehlern weiterzuentwickeln. Damit die Schülerinnen
und Schüler einen ersten Eindruck sammeln können, finden am 15.01. und am
05.02.2020 von 15.00 bis 16.00 Uhr Workshops in der Cafeteria im Altbau statt.

Workshop 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 Workshops für diesen Schwerpunkt
finden am 18.12.2019 und am 08.01.2020 von 15.00 bis 16.00 Uhr in der Cafeteria im
Altbau statt.

SEKUNDARSTUFE I
Big Challenge 2020
Wie schon im letzten Jahr wollen wir den interessierten Schülern und Schülerinnen der
Sekundarstufe I in der Woche vom 04. bis zum 08. Mai 2020 die Teilnahme an der
Onlineversion der BIG CHALLENGE ermöglichen. Die BIG CHALLENGE ist für die
SchülerInnen immer eine spannende Herausforderung und hat einen positiven Einfluss
auf ihre Motivation im Englischunterricht.

Der Big Challenge Wettbewerb wurde 1999 in Frankreich ins Leben gerufen. In
Deutschland nehmen jedes Jahr über 260 000 SchülerInnen teil, in Europa über 630
000. Europaweit beantworten die teilnehmenden SchülerInnen 45 Multiple-Choice
Fragen zu Wortschatz, Hörverstehen, Grammatik, Phonetik und Landeskunde. Aus vier
möglichen Antworten muss die richtige Antwort ausgewählt werden. Jeder der
teilnehmenden SchülerInnen erhält eine Urkunde und ein Poster. Für die SchülerInnen
mit den besten Ergebnissen gibt es weitere attraktive Preise zu gewinnen. Der Test
findet in einem Computerraum der Schule statt und dauert 45 Minuten. Teilnehmen
können die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5-9. Die Teilnahmegebühr pro Kind
beträgt dank der Unterstützung des Fördervereins nur 3,00 Euro.

Wenn Sie zuhause über einen Internet-Anschluss verfügen, kann Ihr Kind sich auch
zuhause auf den Wettbewerb vorbereiten. Auf der Homepage des Veranstalters
www.thebigchallenge.com/de finden Sie kostenlose und unterhaltsame Apps zum Üben.

Straßburgfahrt vom 06.02. - 07.02.2020
Im nächsten Halbjahr wird die Fachschaft Französisch mit den Schülerinnen und
Schülern der Klasse 7 eine zweitägige Fahrt nach Strasbourg durchführen. Es handelt
sich hierbei um eine freiwillige Schulveranstaltung, bei der die teilnehmenden Kinder ihre
Sprachkenntnisse gezielt im Zielsprachenland anwenden können und Kontakt mit
Muttersprachlern knüpfen können. Zudem sollen das Land und die Kultur näher
kennengelernt werden.
Wir wünschen eine lehrreiche Zeit in Frankreich!

Betriebspraktikum der Neuntklässler
Zwischen dem 13.01 und dem 24.01.2020 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.
Wir wünschen zahlreiche spannende Erfahrungen!

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 07.02. und dem 15.02.2020 statt.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Reise und viel Spaß!

TERMINE
SEKUNDARSTUFE II
Facharbeiten in der Qualifikationsphase 1
Am 12.03.2020 erfolgt bis 10.25 Uhr im Raum 1.03 die verbindliche Abgabe der
Facharbeiten in der Jahrgangsstufe Q1. Die Facharbeit, für die die Schülerinnen und
Schüler bis zum 29.01.2020 ein Thema festegelegt haben müssen, ersetzt in dieser
Jahrgangsstufe eine Klausur im zweiten Halbjahr. Darüber hinaus haben die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit ihren Facharbeiten an verschiedenen
Wettbewerben teilzunehmen. Besonders gelungene Facharbeiten haben zum Beispiel
die Chance, mit dem Dr. Hans Riegel-Fachpreis ausgezeichnet zu werden. Wir
wünschen den Schülerinnen und Schülern der Q1 eine produktive uns lehrreiche Zeit
mit ihren ersten vorwissenschaftlichen Arbeiten.

Gedenkstättenfahrt nach Lublin-Majdanek
Wir freuen uns, dass auch in diesem Schuljahr die Gedenkstättenfahrt nach LublinMajdanek für interessierte Schülerinnen und Schüler der Q1 stattfinden wird. Bereits vor
Beginn der Fahrt erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit einer
thematischen Vorbereitung, so zum Beispiel bei dem Besuch der Alten Synagoge in
Essen am 08.01.2020. Während der Fahrt vom 26. – 31.01.2020 ist neben anderen
Aktivitäten, wie einer historischen Stadtführung durch Lublin und einem Workshop zum
dortigen jüdischen Leben im Theatr NN, auch eine Führung durch das ehemalige
Konzentrationslager Majdanek-Lublin geplant. Die Fahrt mit Vor- und Nachbereitung

bezweckt, den Schülerinnen und Schülern einen Anlass und einen Anstoß zu geben,
eigenständig über historische Verantwortung nachzudenken.

Mündliche Kommunikationsprüfungen der Q1 im Fach Englisch

Zwischen dem 10.01 und dem 14.01.2020 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.
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg!

MITTEILUNG DER SV

Fundsachen-Basaar
Wir, die SV, möchten euch - die Schülerinnen und Schüler - darüber informieren, dass
ab dieser Woche (13.11.2019) jeden Mittwoch in den großen Pausen ein
Fundsachen-Basar vor der SV (Raum 119 im Altbau) stattfinden wird, bei dem ihr
eure verlorenen Sachen zurückerhalten könnt. Wenn Fundstücke länger als zwei
Monate nicht abgeholt werden, spenden wir diese. Also kommt bitte rechtzeitig vorbei.

Nikolaus-Aktion
Darüber hinaus startet am 14. November wieder die alljährliche Nikolaus-Aktion der
SV. Dabei könnt ihr bis zum 13. Dezember die Teilnahme an dieser für 2,50 Euro
erwerben. Ihr füllt bei uns im Raum 1.19 die Grußkarte mit geheimer Botschaft aus und
in der Woche vom 16. bis zum 20. Dezember wird eure Grußkarte zusammen mit
einem Schoko-Nikolaus an die beschenkte Person verteilt. Lasst euch also nicht die
Chance entgehen, jemandem eine kleine Freude zu bereiten.

Für Fragen, Anregungen und Kommentare sind wir jetzt auch über Email
erreichbar:SV@jag-bottrop.de

