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Elterntelegramm November 2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach hoffentlich erholsamen Herbstferien geht es jetzt in die letzten Schulwochen dieses Kalenderjahres. An
den Elternsprechtagen 26. und 28.11.2018 können Sie sich bei den Lehrkräften über den aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes informieren. Über Wissenswertes aus dem Schulleben möchte ich Sie auf diesem Weg kurz
in Kenntnis setzen. Ausführlichere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Eine ganz wichtige Information vorab: Das JSG hat eine neue Telefon und Faxnummer. Ab sofort erreichen Sie uns telefonisch
unter 02845 – 93661-0 und per Fax unter 02845 – 93661-13.
Die Wochen des Schuljahres vor den Herbstferien waren geprägt von vielen Veranstaltungen und den ersten
Treffen der schulischen Gremien. Wir können zurückblicken auf eine stattliche Zahl von außerunterrichtlichen
Veranstaltungen, u.a. auf gelungene Klassen- und Kursfahrten, eine eindrucksvolle Reduse-Veranstaltung zum
verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde, ein fröhliches Herbstfest von Großen für Kleine
und ein beachtliches Konzert zum Thema Frieden in der Ev. Stadtkirche Moers. Ein großes Dankeschön des
Kollegiums geht an die Eltern, die am Welttag des Lehrers am 5. Oktober der nicht immer einfachen Arbeit unserer Lehrkräfte durch ihren Beitrag solche Wertschätzung entgegengebracht haben! Voraussichtlich noch im November erhält unser Kollegium Verstärkung durch Frau Marciniak, die mit ihren Fächern Kunst und Spanisch im
aktuellen schulscharfen Verfahren eingestellt wurde.
Betül Mamudi und Phil Marquardt (beide Q2) wurden als Schülersprecher in ihrem Amt bestätigt und Julia Sicking und Henning Quaß (beide Ef) bleiben Junior-SV-Sprecher. Als neuer Vorstand der Schulpflegschaft
sind in diesem Schuljahr Frau Braun (Vorsitzende), Herr Horst, Herr Kreipl und Frau Serghini Ihre Ansprechpartner. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere gute Zusammenarbeit auch in neuer Besetzung fortführen können.
Die Schulkonferenz hat in ihrer ersten Sitzung am 09.10.2018 wichtige Beschlüsse gefasst: Der Umstellung auf
G9 wurde erneut Grünes Licht gegeben. Bezüglich der weiteren Umsetzung schulischer Inklusion votierte die
Schulkonferenz nach eingehender Beratung für den zukünftigen Ausstieg aus der zieldifferenten Förderung.
Zielgleiche Inklusion und die Beibehaltung der jetzigen Inklusionsklassen bleiben von diesem Beschluss unberührt. Weiterhin beschloss die Schulkonferenz mehrheitlich, dass in den kommenden Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 6 und 9 Schülerinnen und Schüler keine digitalen Medien (Ausnahme: Fotoapparat) mitnehmen. Das
Taschengeld wird pro Jahrgangsstufe einheitlich festgelegt (Kl. 6: 20 Euro, Kl.9: von den jeweils planenden Kolleginnen und Kollegen gemeinsam abgestimmt).
Jeweils ein Umweltprojekt von Frau Gogol und Herrn Forsthövel erfahren in diesem Jahr im Konzept „Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ finanzielle Förderung durch die TROX-Stiftung. Damit können die POP
Movement-Gruppe und ein Projekt „Schulgarten“ ihre Arbeit bestreiten. Für diese Unterstützung unserer Arbeit
bedanken wir uns herzlich!
Am 21.11.2018 wird es in der Mensa mit einem „Fastfood Day“ eine Sonderaktion geben, bei der verschiedene
Gerichte vor Ort an verschiedenen Stationen ausgegeben werden. An diesem Tag haben mehr Spontanesser
als sonst Gelegenheit zu essen - eine gute Gelegenheit also, das Mensaessen einmal persönlich zu testen, sofern noch nicht geschehen. Online-Vorbestellungen werden mit einem geringeren Preis honoriert.
Zum Start in die dunkle Jahreszeit appelliere ich noch einmal daran, Kinder, die mit dem PKW zur Schule gebracht werden, nicht im Wendehammer vor der Schule oder auf dem Lehrerparkplatz aus dem Auto aussteigen
zu lassen. Das Überqueren der vor Unterrichtsbeginn vielbefahrenen Tersteegenstraße und das Laufen auf dem
Parkplatz führt vor allem im Dunkeln regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Diese sind vermeidbar, wenn Kinder auf den Parkstreifen oder auf dem öffentlichen Parkplatz des Freizeitbades aussteigen.
Bitte wirken Sie außerdem mit darauf hin, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Schulregeln zum Gebrauch bzw. Verbot des Mobiltelefons einhalten und verantwortungsvoll mit den überlassenen Räumlichkeiten
umgehen. Obwohl im Schulzentrum neue Toilettenanlagen eingerichtet wurden, werden sie von einigen Jugendlichen und zum Schaden der Gemeinschaft nicht pfleglich behandelt. Wir sehen uns nach den bisherigen Erfahrungen leider gezwungen, die zentrale WC-Anlage vorläufig nur noch zu den Pausenzeiten der Schulen zu öffnen. Alternativen stehen aber während der Stunden zur Verfügung. Bitte ermutigen Sie Ihr Kind, uns zu helfen,
diejenigen, die die Einrichtung beschädigen oder mutwillig verschmutzen, ausfindig zu machen.
Am 25.10.2018 begann im Garten des Maurischen Pavillons der Verkauf des diesjährigen JSG-Adventskalenders. Unter großem zeitlichen und persönlichen Einsatz konnte das aktive Fördervereinsteam wieder zahlreiche Firmen und Einrichtungen finden, die rund 600 der 2500 Exemplare des Kalenders mit schönen Gewinnen ausgestattet haben. Vielen Dank an unseren Förderverein, an die großzügigen Sponsoren und auch an Sie
und die anderen Käufer, die Sie durch den Erwerb des Kalenders (z.B. auf dem Vluyner Martinsmarkt) durch
den Erlös besondere Anschaffungen für unsere Schülerschaft ermöglichen!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef

