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01/20, 15.01.2020 

 

 
Schulnachrichten 

 
Auch wenn das neue Kalenderjahr bereits begonnen hat, so möchten wir dennoch Ihnen 
und Ihren Kindern ein gutes neues Jahr 2020 wünschen, Ihren Kindern zudem viel Erfolg in 
und Spaß an der Schule. 

 

Personalia 

Zum 31.01.2020 werden drei langjährige Mitglieder des Lehrerkollegiums unsere Schule verlassen 
und in den verdienten Ruhestand eintreten: 

Herr Wolfgang Ahlefelder trat als Dipl.-Sportlehrer am 04.08.1980 seinen Dienst an unserer 
Schule an und unterrichtete seitdem ununterbrochen mit Leidenschaft das Fach Sport. In dieser 
Zeit hat er unzählige Veranstaltungen des Fachbereichs Sport mitgestaltet und verantwortlich 
durchgeführt. Zusätzlich zu seinem Unterricht leitete er viele Jahre lang die Fußball-AG der Schule 
und führte diese zu sportlichen Erfolgen. Herr Ahlefelder zeichnete sich stets durch seine Begeis-
terung für den Sport und seine sehr große Kollegialität aus. Viele Kolleginnen und Kollegen profi-
tierten zudem von seiner profunden Kenntnis als Rennradfahrer, die er gerne an alle Interessierten 
weiter vermittelte. 

Frau Anne-Sophie Böcker ist seit dem 23.09.1993 Mitglied unseres Kollegiums. Seit dieser Zeit 
unterrichtete sie die Fächer Deutsch und Sport an unserer Schule. In den Fachkonferenzen setzte 
sie sich stets für die Unterrichtsentwicklung ihrer Fächer ein. Frau Böcker hat zudem regelmäßig 
als Klassenlehrerin engagiert gewirkt. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren für die akribische 
Archivierung schulischer Dokumente verantwortlich. Bei allen Tätigkeiten zeichnete sich Frau Bö-
cker stets durch ihr ruhiges, freundliches und ausgeglichenes Wesen aus. 

Frau Dagmar Brylla-Möllers trat wie Herr Ahlefelder ebenfalls am 04.08.1980 mit den von ihr un-
terrichteten Fächern Mathematik und Sport ihren Dienst als Lehrerin an unserer Schule an. Vor 
wenigen Tagen konnte sie noch eine Ehrung anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums erfahren. 
Frau Brylla-Möllers hat viele Klassen als Klassenlehrerin erfolgreich begleitet. Im Fach Sport be-
geisterte sie viele Schülerinnen für den Bereich Tanz. Hier führte sie viele Jahre lang in der Aula 
gelungene Auftritte durch. Auch im Bereich der Mathematikwettbewerbe, hier vor allem beim Kän-
guru der Mathematik, engagierte sie sich mit viel Elan. Bei der Willkommenshow der Schule insze-
nierte sie gelungene Aufführungen, bei denen jeweils vor den Sommerferien die neuen  Fünftkläss-
lerinnen und -klässler bei uns begrüßt und in die Schulgemeinde aufgenommen wurden. 

Wir danken den drei Pensionären für ihre langjährige Tätigkeit an unserer Schule und wünschen 
ihnen für den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt alles Gute. 

Frau Hanna von Klonczynski, die ein befristetes Beschäftigungsverhältnis an unserer Schule 
hatte, wird zum 01.02.2020 in eine Festanstellung wechseln. Bereits im Dezember hat uns Frau 
Katharina Oppel verlassen, um an einer Gesamtschule im Sauerland ebenfalls eine befristete 
Stelle anzutreten. Wir danken beiden für ihre Tätigkeit an unserer Schule und wünschen ihnen für 
den weiteren beruflichen Werdegang alles Gute! 

Bei den Einstellungsgesprächen am 14.12.2019 konnte eine Festanstellung vorgenommen werden: 
Zum 01.02.2020 wird Herr Dawid Sala (Chemie / Informatik) seinen Dienst an unserer Schule an-
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treten. Wir wünschen ihm einen guten Start, viel Erfolg sowie viel Freude an seiner pädagogischen 
Arbeit. 

Zum Redaktionsschluss dieser Schulnachrichten waren noch drei befristete Stellen nicht vergeben. 
Die Änderungen werden wir in der nächsten Ausgabe der Schulnachrichten zum 15.03.2020 erläu-
tern. 

Durch die Personalveränderungen gibt es eine Reihe von Wechseln in der Unterrichtsverteilung. 
Dies ist auch dadurch bedingt, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Elternzeit zurückkehren, 
andere hingegen in den Mutterschutz bzw. die Elternzeit wechseln. Hinzu kommt, dass 11 Refe-
rendarinnen und Referendare ihren eigenverantwortlichen Unterricht beenden. 

Für diese Änderungsnotwendigkeiten bitten wir um Verständnis.  
 

Ausgabe der Zeugnisse und Förderpläne 

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Jahrgangsstufen 5-11 erfolgt am Freitag, dem 
31.01.2020. Unterrichtsschluss ist an diesem Tag nach der 3. Stunde. Schülerinnen und Schüler, 
deren Versetzung gefährdet ist, erhalten zusammen mit den Zeugnissen eine Lern- und Förder-
empfehlung. 
 

Pädagogischer Tag 

Am Montag, dem 03.02.2020, findet ein Pädagogischer Tag statt. Für die Schülerinnen und Schü-
ler ist dieser Tag ein unterrichtsfreier Studientag: Die Kolleginnen und Kollegen, deren Unterricht 
entfällt, stellen Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind. 

Der Tag dient der Fortsetzung der Arbeit an den schulinternen Lehrplänen, die als Folge der Rück-
kehr zu G9 neu ausgerichtet werden müssen. 
Ein weiterer Pädagogischer Tag wird am Mittwoch, dem 01.04.2020, durchgeführt. Inhaltlich geht 
es hier um eine Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Digitalisierung in der Schule“. 

 

Bewegliche Ferientage im laufenden Schuljahr 

Wir erinnern daran, dass nach Beschluss der Schulkonferenz im kommenden Halbjahr ein langes 
Karnevalswochenende sein wird: Drei der vier beweglichen Ferientage sind dazu gedacht, das 
Karnevalswochenende zu verlängern. Es handelt sich um Freitag, den 21.02.2020, Montag (Ro-
senmontag), den 24.02.2020, sowie Dienstag, den 25.02.2020. 

Der vierte bewegliche Ferientag wird am Freitag, dem 22.05.2020, sein (Freitag nach Christi Him-
melfahrt). Nicht unterrichtsfrei ist hingegen am Freitag, dem 12.06.2020 (Freitag nach Fronleich-
nam). 
 

Anmeldungen zum neuen Schuljahr 

Die Anmeldungen für die Kinder, die im Sommer die neue Jahrgangstufe 5 besuchen werden, fin-
den von Montag, dem 02.03.2020, bis Freitag, den 06.03.2020, jeweils in der Zeit von 8.30 Uhr – 
12.00 Uhr im Sekretariat unserer Schule statt. Zusätzliche Termine für die Anmeldung sind am 
Dienstag, dem 03.03.2020, sowie am Donnerstag, dem 05.03.2020, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr. 

Zu diesen Zeiten können sich ebenfalls die Schülerinnen und Schüler anderer Schulen, die in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe wechseln möchten, im Sekretariat unserer Schule 
anmelden. 
 

Vorlesewettbewerb am Joseph-König-Gymnasium 

Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen unserer Schule am Vorle-
sewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilgenommen. Nachdem in den 
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letzten Wochen innerhalb der einzelnen Klassen die jeweils besten Leserinnen und Leser be-
stimmt wurden, traten diese am Nikolaustag in der Aula des Schulzentrums vor das ganz große 
Publikum. 

In einer ersten Runde lasen alle Klassensieger einen ihnen unbekannten Text vor der Jury, die aus 
den Deutschlehrerinnen der Jahrgangsstufe 6 und dem Schulleiter Herrn Wessel bestand, vor. In 
diesem Jahr handelte es sich um einen Auszug aus dem australischen Kinderbuch Mary Poppins 
von P. L. Travers. Die Klassensieger waren in diesem Jahr Finn Klötschen  (6a), Florin Schaefer 
(6b), Henri Huthoff (6c), Joris Stock (6d) und Leni Grewer (6e) 

In der zweiten Runde trugen die fünf Klassensieger dann ihre zuvor vorbereiteten Texte vor. Das 
Publikum – bestehend aus allen Kindern der Erprobungsstufe – war begeistert von den einzelnen 
Geschichten. Vorgelesen wurde in diesem Jahr aus „Kalle Blomquist“, „Rico, Oskar und das 
Vomhimmelhoch“, „Percy Jackson“, „Familie Grunz hat Ärger“ und „Pippa Pepperkorn“. 

Als Anerkennung erhielten alle Klassensieger eine Urkunde. Die drei besten Leser und Leserinnen 
bekamen zudem einen Buchgutschein überreicht. Über den 3. Platz freute sich in diesem Jahr 
Henri Huthoff aus der 6c, Platz 2 belegte Leni Grewer aus der 6e und Platz 1 erreichte Florin 
Schaefer aus der 6b. Als Schulsieger 2019 wird Florin Anfang des nächsten Jahres am Regional-
entscheid auf Kreisebene teilnehmen. 
 

Schüleraustausch mit Frankreich 

Leider muss unser Austausch mit einer Schule in Aumale in der Normandie zunächst vorüber-
gehend ausgesetzt werden. Hintergrund ist, dass die einzige Deutschkollegin der dortigen Schule 
Nachwuchs bekommen hat. 

Die Fachschaft Französisch unserer Schule bemüht sich intensiv um einen Ersatz. Allerdings ist es 
sehr schwierig, eine Schule zu finden, in der Deutsch unterrichtet wird und die noch keine Aus-
tauschschule in Deutschland hat. 

Nun bietet sich zumindest die Möglichkeit eines individuell zu regelnden Austausches an: 

Auf der Basis individuell zu treffender Vereinbarungen mit den Gasteltern besteht die Möglichkeit 
eines Austausches mit einer Schule in Toulon (ca. 60 km östlich von Marseille). Wir würden an un-
serer Schule den französischen Gastschüler bzw. die Gastschülerin für einen individuell festzule-
genden Zeitraum aufnehmen. Ihr Kind würde für einen etwa gleich langen (oder kürzeren bzw. län-
geren) Zeitraum die Schule in Toulon besuchen. 

Nach der Rückkehr kann Ihr Kind die Schullaufbahn in der alten Jahrgangsstufe fortsetzen, sofern 
bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Diese würden wir gerne in persönlichen Gesprächen 
mit Ihnen klären. Erste Angebote für einen solchen Austausch liegen bereits vor. Sicherlich werden 
weitere Austauschangebote folgen.  

Eine weitere Möglichkeit eines Austauschs auf individueller Basis bietet das Brigitte-Sauzay-Pro-
gramm des deutsch-französischen Jugendwerks. Die Austauschpartner müssen dabei jeweils drei 
Monate im Gastland verbringen und erhalten einen Zuschuss zu den Fahrtkosten. Die Suche nach 
einem Austauschpartner erfolgt über die Homepage des Austauschprogramms. Die Französisch-
lehrerinnen bzw. -lehrer stehen sicherlich hilfreich zur Seite. 
 

50 € für die Klassenkasse 

Jedes Jahr prämiert der Förderverein des Joseph-König-Gymnasiums die mitgliederstärkste Klas-
se der Jahrgangsstufe 5. In diesem Jahr hat die Klasse 5e mit einem Anteil von 77% gewonnen 
und kann sich über einen Zuschuss von 50 € für die Klassenkasse freuen. Der Geldpreis wurde 
am 11.11.2019 durch den neuen Geschäftsführer Herrn Dr. Schäfer sowie die Kassiererin Frau 
Pohl der Klasse feierlich überreicht. 
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Erlös der Cafeteria beim Elternsprechtag  

Die Cafeteria am Elternsprechtag erbrachte den Erlös von 364,11 € für das Straßenkinderprojekt 
„Arco Iris“ in La Paz in Bolivien. Die Unterstützung von „Arco Iris“ ist uns bekannterweise seit vie-
len Jahren ein wichtiges Anliegen. 

Den Kuchenbäckern, den fleißigen Schülerinnen und Schülern sowie den begleitenden Kollegin-
nen und Kollegen sei von Herzen für ihren Einsatz gedankt. 
 

Sudokuturnier am Joseph-König-Gymnasium 

Auch in diesem Jahr gibt es in Zusammenarbeit mit Logic Masters Deutschland e.V., Ausrichter 
der Deutschen Sudokumeisterschaften, wieder ein Sudokuturnier. Es besteht aus zwei Phasen.  

In der ersten Phase des Turniers können an drei Tagen (am 20., 22. und 24.01.2020) je ein Sudo-
ku abgeholt und zu Hause gelöst werden. Bei diesen Sudokus wird es sich um Varianten standard-
mäßiger Sudokus handeln. Die Regeln werden aber auf dem Rätselblatt mit Beispielen jeweils ge-
nau erklärt. 

Alle, die in der ersten Phase mindestens zwei richtig gelöste Sudokus wieder abgegeben haben, 
qualifizieren sich für die zweite Turnierphase, die am Montag, dem 17.02.20, in der Schule stattfin-
den wird. Diese Runde dauert 90 Minuten und es werden verschiedene Sudokus gelöst. 

Der Sieger des Turniers erhält eine Einladung zur Deutschen Jugend Sudoku Meisterschaft, die 
am 25.04.2020 in Hamburg stattfinden wird. 
 

SAMMS-Extern in Haltern am See 

Am 12. und 13.02.2020 findet in Haltern am Joseph-König-Gymnasium wieder die Schülerakade-
mie Mathematik Münster extern (SAMMS-Extern) statt. 

Die Schülerakademie dient der Förderung von Sechstklässlern, die in Mathematik besonders be-
gabt sind. Bei den „Extern“-Veranstaltungen können mehrere Schülerinnen und Schüler einer Re-
gion teilnehmen und sich mit Mathematik beschäftigen. Das Joseph-König-Gymnasium kooperiert 
seit ein paar Jahren mit Gymnasien in Dülmen, Senden, Nottuln und Lüdinghausen, wobei diese 
fünf Gymnasien im jährlichen Wechsel SAMMS-Extern ausrichten. 

In diesem Jahr werden sich die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Workshops mit Spie-
len, Verschlüsselungen, Strichcodes und Robotern beschäftigen. 

Am Donnerstag, dem 13.02.2020, werden alle Workshops ihre Ergebnisse nachmittags in der Aula 
vorstellen. Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind herz-
lich zu dieser Präsentation, die um 15.30 Uhr beginnt, eingeladen. 
 

Erfolgreiche Mathematik-Olympioniken am Joseph-König-Gymnasium 

Am 16.01.2020 findet in Marl die Siegerehrung der Kreisrunde der 59. Mathematik-Olympiade statt. 
Auch vom Joseph-König-Gymnasium dürfen sich wieder Schülerinnen und Schüler über Urkunden, 
Geschenke und Buchgutscheine freuen: Lillian Gormann aus der Klasse 5a, Noah Plüß aus der 5d, 
Maya Berse aus der 6a und Tyler Olteanu aus der 8a gewannen je einen Anerkennungspreis, 
Flemming Strothmann aus der Klasse 6b erzielte einen 2. Preis. Bei einer kleinen Feier am Don-
nerstagnachmittag werden allen die Preise überreicht. 
 

Volleyballerinnen des JKG im Bezirksfinale 

Mit einem deutlichen Sieg haben sich die Volleyballerinnen des Joseph-König-Gymnasiums für die 
Endrunde der Bezirksmeisterschaft in der Wettkampfklasse II qualifiziert. Als Meister des Kreises 
Recklinghausen fuhr die von Herrn Bußieck betreute Mannschaft nach Gelsenkirchen und traf hier 
auf die Vertretung des Grillo-Gymnasiums. Von Anfang an überzeugten die Mädchen mit druckvol-
len Angaben und platzierten Angriffsbällen. Am Ende gewannen sie überlegen mit 3:0 (25:10, 25:6, 
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25:8). Damit treffen sie im Februar auf die besten Schulmannschaften der anderen Kreise des Re-
gierungsbezirks Münster. 

Für das JKG spielten: Nele Ahmann (Q1), Nina Bartke (EF), Sophie Brinkert (Q1), Neele Graack 
(Q1), Helen Hanses (Q1), Laura Jäger (9c), Helene Schiffer (9a). 
 

Engagierte Schülervertretung an unserer Schule 

Ein Blick auf die bisherigen und kommenden Aktionen des diesjährigen SV-Teams um Schüler-
sprecher Yannick Hofschneider beweist, wie engagiert sich unsere Schülerinnen und Schüler mit 
eigenen Ideen einbringen, um das Schulleben zu bereichern. 

Die SV-Fahrt vom 07. bis zum 08.11.2019, die in guter Tradition das Emil-Frick-Haus in Essen 
zum Ziel hatte, wurde produktiv genutzt: In verschiedenen Arbeitsgruppen diskutierten die Klas-
sen- bzw. Stufensprecherinnen und –sprecher unter anderem Anregungen zur Gestaltung des 
Schulhofes bzw. des Schulgebäudes. Viel Raum nahmen in diesem Jahr Überlegungen ein, wie 
die Schulgemeinschaft gemeinsam ihren Beitrag für den Klima- und Umweltschutz leisten kann. 
Dabei reichten die gemachten Vorschläge vom Kleinen (verbesserte Mülltrennung, Installation und 
Bepflanzung von Hochbeeten in den Innenhöfen u.Ä.) bis zum Großen: Im Rahmen der von unse-
rer SV angestoßenen Stromsparaktion „Schulzentrum for future“ haben sich das JKG und die Ale-
xander-Lebenstein-Realschule das ambitionierte Ziel gesetzt, den Stromverbrauch (jährlich ca. 512 
000 kWh) um 10% zu reduzieren, was einem Verbrauch von 15 Haushalten gleichkommt. Die 
Schirmherrschaft haben Herr Bürgermeister Bodo Klimpel und der Geschäftsführer der hiesigen 
Stadtwerke Herr Dr. Klocke übernommen, die während einer kurzen Infoveranstaltung in der Aula 
das Projekt ausdrücklich begrüßten und dessen Vorbildcharakter betonten. Die Aktion lebt in be-
sonderem Maße vom Mitmachen: Zwar haben die Klassen jeweils eigene „Stromsparkommissa-
re“ gewählt, doch wir alle sind angehalten, z. B. daran zu denken, das Licht auszuschalten, wenn 
es nicht benötigt wird. Am 31.10.2020 wird nach (vorerst) einem Jahr Laufzeit Bilanz zu ziehen 
sein und sich zeigen, ob das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird. 

Das gesellschaftliche Engagement unserer SV wurde auch am 08.11.2019 sichtbar: Dem Aufruf 
des „Forums Demokratie, Respekt und Vielfalt“ folgend, versammelten sich zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger Halterns auf dem Marktplatz, um gemeinsam der jüdischen Opfer der Pogromnacht 
von 1938 zu gedenken. Yannick Hofschneider und Anna Schulte trugen ein Gedicht der Holocaust-
überlebenden Gerty Spies vor und betonten eindrücklich, wie wichtig es sei, in Zeiten von erstar-
kendem Antisemitismus und Fremdenhass Gesicht zu zeigen und Position für eine humane, welt-
offene Gesellschaft zu beziehen. 

Am 02.12.2019 kamen die Oberstufenschülerinnen und -schüler in der Aula zusammen und erhiel-
ten Gelegenheit, sich mit dem derzeit kontrovers diskutierten Thema der Organspende auseinan-
derzusetzen. Auf Einladung der SV schilderte Herr Breitenberger vom „Selbsthilfeverband für Or-
gantransplantierte e.V.“ seine Erfahrungen als persönlich Betroffener und stand anschließend den 
Fragen der Schülerinnen und Schüler Rede und Antwort. 

Weihnachtlich wurde es dann am 06.12.2019, als die Mitglieder des SV-Teams durch die Klassen 
zogen, um die Schülerinnen und Schüler mit fair gehandelten Schoko-Nikoläusen zu beglücken. 
Mit über 400 Bestellungen erfreute sich die Aktion erneut großer Beliebtheit. 

Und so geht es weiter: Am Freitag, dem 31.01.2020, wird nach der Zeugnisvergabe das Oberstu-
fenfußballturnier in der Dreifachhalle stattfinden, bei dem sich den Zuschauern - neben großer 
Ballkunst - traditionell der Anblick kreativ gestalteter Mannschaftstrikots bietet, der kein Auge tro-
cken lässt. 

Närrische Verkleidungen stehen auch am 18.02.2020 im Mittelpunkt des Geschehens, wenn die 
SV die Karnevalsparty (16.30 bis 18.30 Uhr in der Pausenhalle vor dem 400er-Trakt) für die Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ausrichtet. Die SV freut sich schon auf Spiel, Spaß und 
Tanz und die Wahl des schönsten Karnevalskostüms! 

Und schließlich seien alle diejenigen beruhigt, die am Valentinstag wieder einem lieben Menschen 
eine Freude bereiten und eine Rose (weiß für die Freundschaft, rot für die Liebe) verschenken 



 

 

6 

möchten: Bestellungen können ab Februar in den zweiten großen Pausen am SV-Stand abgege-
ben werden! 
 

Ärztliche Schülersprechstunde 

Das Kreisgesundheitsamt bietet auch im kommenden Halbjahr an unserem Gymnasium Sprech-
stunden an. Diese Sprechstunden finden am 26.02., 29.04. sowie am 27.05.2020 jeweils in der 3. 
und 4. Stunde im Raum 201 statt. Schülerinnen und Schüler sind mit allen Fragen und Problemen, 
die mit ihrer Gesundheit zusammenhängen, herzlich willkommen. 
 

Sicher mit dem Rad durch die dunkle Jahreszeit 

Am 11.10.2019 fand – wie in jedem Jahr – die Fahrradkontrolle für die Schülerinnen und Schüler 
der Erprobungsstufe statt. Herr Ulrich Haumann und seine Kollegen von der Polizei überprüften 
alle Fahrräder der Jahrgangsstufen 5 und 6. Da der Termin den Klassen zuvor nicht mitgeteilt wor-
den war, konnten sich die Polizisten einen authentischen Eindruck vom Zustand der Fahrräder 
machen. 

Alle Kinder absolvierten nacheinander eine kurze Probefahrt auf ihrem Rad. Anschließend wurden 
die Fahrräder noch auf ordnungsgemäße Bremsen und Beleuchtung sowie eine funktionierende 
Klingel und ausreichend vorhandene Reflektoren überprüft. Auch wenn einige Fahrräder kleinere 
Mängel aufwiesen, über die die Eltern in einem kurzen Schreiben informiert wurden, konnte die 
Polizei insgesamt ein positives Fazit der Aktion ziehen. 
 

Crash Kurs NRW für die Jahrgangsstufe 10 

Mit erschreckenden Bildern und emotionalen Geschichten wurde den Schülerinnen und Schülern 
der Jahrgangsstufe 10 am 27.11.2019 eindrucksvoll vor Augen geführt, welche Folgen riskante 
Fahrweisen im Straßenverkehr haben können. Dieser sogenannte „Crash Kurs NRW“ wird jährlich 
von der Polizei in Zusammenarbeit mit Mitgliedern einer Rettungskette (Feuerwehr, Notärzte, Not-
fallseelsorger) durchgeführt und dient dazu, die Zahl von schweren Verkehrsunfällen, an denen 
junge Fahrerinnen und Fahrer statistisch gesehen überproportional beteiligt sind, nachhaltig zu 
verringern. 

Während des anderthalbstündigen Vortrags einzelner Einsatzkräfte auf der Bühne herrschte in der 
Aula aufmerksame Stille und auch in der anschließenden Reflexion zeigten sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Oberstufe nachdenklich. Dies verdeutlicht, dass der Crash Kurs NRW 
Wirkung zeigt und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler im Stra-
ßenverkehr liefert. 

 

Mathematik-Olympiade am Joseph-König-Gymnasium 

Im Herbst dieses Jahres nahm wieder eine Reihe von Schülerinnen und Schülern des Joseph-
König-Gymnasiums an der ersten Runde der Mathe-Olympiade teil. Die Jahrgangsstufensiegerin-
nen und -sieger wurden am Donnerstag, dem 21.11.2019, von Herrn Wessel mit Buchgutscheinen 
geehrt, die der Förderverein gestiftet hatte: Luisa Mühlenbruch aus der Stufe 5, Maya Berse aus 
der Stufe 6, Louisa Boenigk aus der Stufe 7, Luca Hess aus der Stufe 8, Veronika Boenigk aus der 
Stufe 9 und Judith Bose aus der Q1. Zusätzlich erhielten sie ein Haltern-Puzzle. 
Die Ergebnisse der zweiten Runde, die wie immer in Marl am Albert-Schweizer / Geschwister-
Scholl-Gymnasium stattfand, stehen noch aus. 
 

Sexualpädagogische Veranstaltung für die Jahrgangsstufe 9 

Auch in diesem Jahr findet gegen Ende des Schulhalbjahres die sexualpädagogische Beratung der 
9. Klassen als wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit an unserer Schule statt. Diese vierstün-
digen Veranstaltungen werden durch Mann-Frau-Teams der Drogenberatung Westvest, pro familia 
Gladbeck/Recklinghausen und der Beratungsstelle sexuelle Gesundheit der Stadt Marl durchge-
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führt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten während dieser Veranstaltung Informationen zum ver-
antwortlichen und gesundheitsbewussten Umgang mit Sexualität und zur AIDS-Prävention. Zudem 
wird die Möglichkeit gegeben, in geschlechtergetrennten Gruppen Fragen oder Probleme mit den 
Sexualpädagogen zu klären. 

Durch das persönliche Kennenlernen der Vertreter der Beratungsstellen soll auch die Hemm-
schwelle gesenkt werden, bei später auftauchenden Problemen und Fragen Kontakt aufzunehmen 
und individuelle Beratungsgespräche zu vereinbaren. 
 

Nikotinparcours am Joseph-König-Gymnasium 

Als weiterer Baustein der Drogenprävention des Joseph-König-Gymnasiums wird am 05.02.20 und 
am 06.02.20 der Nikotinparcours „Leben ohne Qualm“ durchgeführt. 

Das Programm mit dem dazugehörigen Parcours wird von der Ginko-Stiftung aus Mülheim an der 
Ruhr bereitgestellt. Das Ziel dieser Präventionsmaßnahme besteht darin, das Nichtrauchen bei 
Jugendlichen zu fördern. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 erhalten an sechs unterschiedlichen Stationen 
viele Informationen über das Thema „Rauchen" und lösen dazu in Teams verschiedene Aufgaben. 
Ziel ist es dabei auch, viele Punkte zu sammeln, um an einem landesweiten Wettbewerb teilzu-
nehmen und dabei 100 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen. 

Unterstützt wird diese Maßnahme an beiden Tagen durch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Ri-
cken, Herrn Sievers von der Drogenberatungsstelle Westvest sowie Herrn Giese von der Suchtbe-
ratung des Caritasverbandes Haltern. 

Initiiert und organisiert wird diese Maßnahme von Frau Maltaner, der Suchtpräventionsbeauftrag-
ten der Schule. 
 

Besuch des Projektes „Zweitzeug*innen“ 

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts des Joseph-König-Gymnasiums besuchten Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 6 und 9 am 12.11.2019 und am 13.11.2019 das Projekt „Zweit-
zeug*innen“ des Vereins „Heimatsucher e.V.“. Das interaktive Programm fand im Paul-Gerhardt- 
Haus der evangelischen Gemeinde in Haltern am See statt. Ziel des Workshops war es, die Kinder 
und Jugendlichen altersgerecht und mithilfe von persönlichen Zugängen an das komplexe Thema 
des Holocausts heranzuführen. Hierfür wurden die Biographien unterschiedlicher Holocaust-Über-
lebender von der Kindheit bis in die Gegenwart untersucht. Anschließend erörterten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Bedeutung der Zeitzeugenschaft für das gesellschaftliche Zusam-
menleben. Unter anderem wurden die Lebensgeschichten der jüdischen Holocaust-Überlebenden 
Rolf Abrahamsohn und Eva Weyl vorgestellt. Im Laufe des Workshops wurden die Schülerinnen 
und Schüler selbst zu Experten und schließlich zu „Zweitzeug*innen“ - also zu Menschen, die über 
die grausamen Geschehnisse während der nationalsozialistischen Diktatur berichten und somit ak-
tive Präventionsarbeit leisten können. Die gemeinsame Reflexion im Anschluss ergab, dass die 
Schülerinnen und Schüler die besondere Sensibilität, die das Thema Holocaust mit sich bringt, ver-
standen und verinnerlicht haben. Trotz des schwierigen Themas betrachteten alle beteiligten Klas-
sen den Unterrichtsgang als sehr positive und wichtige Erfahrung. 
 

So viele Weihnachtspäckchen wie noch nie 

Ende November und Anfang Dezember haben viele Schülerinnen und Schüler nützliche und schö-
ne Dinge besorgt, um Kindern in Ostróda in Polen eine Freude zu Weihnachten zu bereiten. Vor 
allem Schülerinnen und Schüler unserer fünften und sechsten Klassen schmückten Schachteln mit 
Geschenkpapier und füllten diese liebevoll. 

Auch vier Schülerinnen der Klassen 9 unterstützten im Rahmen der JoGy-Stunden das Projekt. Sie 
bastelten Aushänge, die auf die Aktion hinwiesen, nahmen die Weihnachtspäckchen entgegen und 
packten sie in große Kartons, um sie für die Lieferung durch eine Spedition nach Ostróda trans-
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portbereit zu machen. Am 07.12.2019 wurden dann 89 Weihnachtspäckchen auf die Reise nach 
Ostróda in Masuren geschickt. 

Noch vor Weihnachten erreichte uns eine Mail aus Ostróda von Pastor Reichelt. Allen Schülerin-
nen und Schülern, die diese Aktion unterstützt haben, gilt ein herzliches Dankeschön. 
 

Rückblick auf das Methodentraining „Fit für die Facharbeit“ 

Anfang Dezember des letzten Jahres nahmen alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
11 (Q1) sowohl an einer Rechercheschulung in der Stadtbücherei Gelsenkirchen oder Dortmund 
als auch an einem Methodentag zur Facharbeit in der Schule teil. 

Allen Widrigkeiten (Zugausfällen und einer Bombenentschärfung im Hauptbahnhof Gelsenkirchen) 
zum Trotz konnten alle Schulungen besucht und erste Rechercheerfolge zum eigenen Fachar-
beitsthema verbucht werden. 

Auch in diesem Jahr kooperiert unsere Schule wieder mit der Stadtbücherei Haltern, die es den 
Schülerinnen und Schülern erlaubt, mehrere kostenlose Fernleihen zu tätigen, um den Recher-
cheprozess zu erleichtern. Außerdem steht das freundliche Team der Stadtbücherei bei allen Fra-
gen rund um die Literaturbeschaffung und –recherche helfend zu Seite. 
 

Terminplan für das 2. Halbjahr 

Als Anlage zu diesen Schulnachrichten erhalten Sie den Terminplan für das 2. Halbjahr. 

Wir weisen darauf hin, dass sich bei einzelnen Terminen noch Verschiebungen ergeben können. 
In diesem Fall werden Sie bzw. Ihre Kinder rechtzeitig informiert. 
 

Sprechstunden im 2. Halbjahr 

Die Sprechzeiten der Kolleginnen und Kollegen im 2. Halbjahr teilen wir Ihnen nach Erstellung des 
Stundenplans für das 2. Halbjahr gesondert mit. 
 
 
 

Die nächsten Schulnachrichten erscheinen am 15.03.2020.  

 

Aktuelle Informationen sowie ein Archiv mit älteren Schulnachrichten finden 
Sie auf der Homepage der Schule: www.joseph-koenig-gymnasium.de 

 

 


