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02/19, 15.03.2019 

 

 
Schulnachrichten 

 

Gedenken am Jahrestag der Flugkatastrophe 

Am 24.03.2019 jährt sich der Tag der Flugkatastrophe. Das gemeinsame Gedenken und die ge-
meinsame Erinnerung sind und bleiben uns ein wichtiges Anliegen. Da der Jahrestag in diesem 
Jahr auf einen Sonntag fällt, möchten wir am darauffolgenden Montag, dem 25. 03. 2019, unserer 
verstorbenen Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen gedenken. 

Alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Kollegium versammeln sich um 12.30 Uhr auf 
dem Schulhof. Bei ungünstiger Witterung wird das Gedenken in die Aula der Schule verlegt. 
 

Schuljubiläum/Europawoche im Mai 2019 

Bereits jetzt laden wir herzlich zur Teilnahme an unserem Schuljubiläum ein. 

Am Freitag, dem 17.05.2019, feiern wir in der Zeit von 13.30 – 17.30 Uhr ein Schulfest als Euro-
pafest. Alle Klassen bzw. Tutorenkurse bereiten einen eigenen Beitrag vor. Zahlreiche Aufführun-
gen und Aktionen zum Mitmachen erwarten Sie. Ein genaues Programm mit Zeiten und Räumen 
lassen wir Ihnen beizeiten zukommen. 

Am Samstag, dem 18.05.2019, beginnt um 11.00 Uhr in der Aula der Festakt anlässlich des 175-
jährigen Bestehens unserer Schule. Zur Teilnahme sind alle herzlich eingeladen. 

Für den Abend laden wir zu einer großen Feier in die Seestadthalle am Lippspieker ein. Diese 
Einladung ergeht v.a. an die Eltern der jetzigen, aber auch an ehemalige Schülerinnen und Schüler 
sowie Kolleginnen und Kollegen. Nach einem Programmteil besteht die Gelegenheit, bei Live-
Musik miteinander ins Gespräch zu kommen, zusammen auf die Zukunft der Schule anzustoßen, 
Vergangenes Revue passieren zu lassen. Vielleicht ist der Abend auch eine gute Alternative oder 
Ergänzung zu den in vielen Klassen stattfindenden Elternstammtischen. 

Da die Durchführung der Abendveranstaltung mit hohen Kosten verbunden ist, bitten wir um Ihr 
Verständnis dafür, dass wir einen Kostenbeitrag erheben müssen. Bitte erwerben Sie bei Interesse 
eine Eintrittskarte zum Preis von 10 € in der Buchhandlung Kortenkamp, bei Bürobedarf Cleve o-
der im Sekretariat der Schule. 

Auf Ihre Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen freuen wir uns! 
 

Abiturtermine 

Wir bringen noch einmal an dieser Stelle die Termine in Erinnerung, die für alle Schülerinnen und 
Schüler von Bedeutung sind, nicht nur für die zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten: 
Die mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach finden am Mittwoch, dem 05.06.2019, ganztägig statt, 
am Donnerstag, dem 06.06.2019, nachmittags. 

Der 05.06.2019 ist für alle Schülerinnen und Schüler Studientag. Es wird kein regulärer Unterricht 
erteilt, da alle Kolleginnen und Kollegen in Prüfungen eingesetzt sind. Stattdessen sollen vermehrt 
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Hausaufgaben aufgegeben werden. Am 06.06.2019 wird nach Plan unterrichtet. Ausfälle für ein-
zelne Klassen sind am Tag zuvor dem Vertretungsplan zu entnehmen. 
 

Anmeldungen zum neuen Schuljahr 

Auch bei den Anmeldezahlen in Haltern am See macht sich weiterhin der demographische Wandel 
bemerkbar: In diesem Jahr verlassen nur 330 Schülerinnen und Schüler die Halterner Grundschu-
len. Vor einigen Jahren waren es genau 100 mehr. 

Dennoch haben sich in diesem Jahr fast 20 Kinder mehr als im Vorjahr angemeldet. Momentan 
liegt die Zahl bei 146. 

Für die Jahrgangsstufe 10, die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, liegt indes nur eine 
Anmeldung vor. 

Wir heißen schon jetzt alle neuen Mitglieder unserer Schulgemeinde herzlich willkommen. 
 

Neuer Stundenplan nach den Osterferien 

Da nach Ostern der Unterricht in der Jahrgangsstufe Q2 entfällt, kann der Stundenplan optimiert 
werden. Hinzu kommt, dass zwei Kolleginnen in den Mutterschutz gehen, so dass sich auch durch 
die notwendige Vertretungsregelung die Notwendigkeit eines neuen Plans ergibt. Dieser wird den 
Schülerinnen und Schülern rechtzeitig vor den Osterferien bekannt gegeben. 
 

Entschuldigungsverfahren 

Bitte geben Sie Ihren Kindern auch dann eine schriftliche Entschuldigung mit zur Schule, wenn Sie 
uns zuvor telefonisch oder per Mail über das Fehlen informiert haben. 
 

Erfolgreiche Mathematik-Olympioniken am Joseph-König-Gymnasium 

Am 17.01.2019 fand in Marl die Siegerehrung der Kreisrunde der 58. Mathematik-Olympiade statt. 
Auch vom Joseph-König-Gymnasium durften sich wieder Schülerinnen und Schüler über Urkunden, 
Stifte und Buchgutscheine freuen: Flemming Strothmann aus der Klasse 5b und Paul Schulte aus 
der 9e gewannen je einen Anerkennungspreis, Louisa Boenigk aus der 6c erzielte einen 2. Preis 
genauso wie Tyler Olteanu aus der 7a. Erste Preise erarbeiteten sich Luca Hess aus der 7e und 
Nils Conen aus der 9e. Nils darf nun den Kreis am 23. Februar auf der Landesrunde vertreten, die 
in diesem Jahr in Düsseldorf stattfindet. 
 

Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellenspender 

Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Patient die Diagnose Blutkrebs. Unter den Betroffenen 
sind zahlreiche Kinder und Jugendliche. Viele benötigen zum Überleben eine Stammzellenspende, 
finden jedoch keinen passenden Spender. Entscheidend für die erfolgreiche Übertragung von 
Stammzellen ist die Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient. 

Am 07.02.2019 fand eine Registrierungsaktion der DKMS für potentielle Stammzellenspender für 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 am Joseph-König-Gymnasium statt. 
Diese Aktion wurde von der Schülervertretung organisiert. Es konnten sich 17- und 18–jährige 
Schülerinnen und Schüler registrieren lassen. Nach einer einstündigen Informationsveranstaltung 
wurden mit Wattestäbchen Abstriche von der Wangenschleimhaut genommen und die potenziellen 
Spenderinnen und Spender konnten registriert werden. Die Aktion wurde von den Schülerinnen 
und Schüler sehr gut angenommen. Es haben sich 132 Schülerinnen und Schüler registriert. Die 
Schülervertretung bedankt sich bei den Helferinnen und Helfern der Jahrgangsstufe Q2. 
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SAMMS extern - Zauber und Geheimnisse der Mathematik 

Mit sieben Schülerinnen und Schülern war das Joseph-König-Gymnasium auf der diesjährigen 
Schülerakademie Mathematik Münster (kurz SAMMS extern) vertreten. Ausgerichtet wurde die 
zweitägige Veranstaltung im Zeitraum vom 12.-13.02.2019 am Joseph-Haydn-Gymnasium in Sen-
den. Wählen konnten die insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen 
6 verschiedener Schulen des Umkreises unter fünf Workshops, in denen geheimnisvolle, aber vor 
allem interessante Phänomene aus dem Bereich der Mathematik angeboten wurden. Anna Kampf, 
Louisa Boenigk und Matti Hülsmann untersuchten im Workshop „Verschlüsselungen“ unterschied-
liche Methoden der Kryptologie. Dabei entschlüsselten sie verschiedene Codes und fanden einen 
Schatz. 

Jannis Papproth, Julian Feldhaus, Till Hülsmann und Jakob Wilkes arbeiteten in zwei verschiede-
nen Workshops mit Lego-Robotern. Einmal programmierten die Schülerinnen und Schüler die Ro-
boter so, dass sie von einem Kran beladen wurden und dann ihre Ladung zu einem anderen Ort 
transportierten. Die zweite Gruppe arbeitete am „Fahrerlosen Fahren“ und sorgte durch ihre Pro-
grammierungen dafür, dass die Roboter auf der Straße blieben und dort keine Fußgänger überfuh-
ren. 

Die Präsentation aller Workshops zeigte, wie viel Begeisterung die Mathematik geweckt hat und 
wie vielfältig sie ist. 

Vorbereitet und betreut wurden die Workshops, wie in jedem Jahr, durch Lehrerteams der Gymna-
sien Lüdinghausen, Nottuln, Senden, Dülmen und von Frau Schrief und Frau Roland vom Joseph-
König-Gymnasium. 
 

Sudoku-Turnier am Joseph-König-Gymnasium 

Auch in diesem Jahr fand wieder das Sudoku-Turnier in Zusammenarbeit mit Logic Masters 
Deutschland e.V. statt. 

Die erste Phase des Turniers bestand aus einer Hausaufgabenrunde. Dazu wurden von den Schü-
lerinnen und Schülern bis zu drei verschiedene Sudokus zu Hause gelöst und in der Schule abge-
geben. Bei diesen Sudokus handelte es sich um Varianten standardmäßiger Sudokus, in diesem 
Jahr waren es je ein Thermometer-, Pünktchen- und Killer-Sudoku. 

Die Schülerinnen und Schüler, die in der ersten Phase mindestens zwei richtig gelöste Sudokus 
abgegeben hatten, qualifizierten sich für die zweite Turnierphase, die am 18.02.2019 in der Schule 
stattfand. Diese Runde dauerte 60 Minuten, in denen bis zu 12 Sudokus verschiedener Arten ge-
löst werden konnten. 

Alle Teilnehmer der zweiten Runde wurden am 06.03.2019 von Herrn Wessel mit Urkunden, Ta-
geskalendern mit Rätseln und Sudoku-Büchern geehrt. Die Preise wurden vom Verein Logic Mas-
ters der Schule zur Verfügung gestellt. Die Sieger der Stufen 5-6, 7-9 und 10-12 erhielten zusätz-
lich noch einen Büchergutschein, gestiftet vom Förderverein. In den Jahrgangsstufen 5-6 erreich-
ten punktgleich Sophia Theisen und Marc Dahlhoff die meisten Punkte, in den Stufen 7-9 siegte 
Hannah Fridag und in der Oberstufe löste Xenia Bernhard die meisten Sudokus richtig. Xenia war 
– wie schon im letzten Jahr – auch die Gesamtsiegerin des Turniers und kann nun an der Deut-
schen Jugend Sudoku Meisterschaft teilnehmen. Diese wird am 11.05.2019 in Neu-Ulm ausgetra-
gen. 
 

Vortrag von Eva Weyl und Anke Winter am 11.03.2019 

Wie in den vergangenen Schuljahren durften wir uns auch in diesem Jahr glücklich schätzen, dass 
sich Eva Weyl aus den Niederlanden auf den Weg zum Joseph-König-Gymnasium gemacht hatte. 
Die Einladung erfolgte in guter Tradition in Kooperation mit der Alexander-Lebenstein-Realschule. 

Getreu ihrem Motto, den Nachgeborenen keine Schuld zu geben, sie aber für die Zukunft in die 
Verantwortung zu nehmen, berichtete Frau Weyl auf ergreifende und betroffen machende Weise 
von ihrer persönlichen Erfahrung des nationalsozialistischen Terrors in den Niederlanden. Nach-
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dem ihre Eltern in den 1930er-Jahren vor der Verfolgung aus Kleve nach Arnheim geflohen waren, 
wurde die gesamte Familie nach dem deutschen Überfall auf die Niederlande in das niederländi-
sche Durchgangslager Westerbork deportiert. Dem drohenden Weitertransport in ein Todeslager 
entging ihre Familie mehrfach nur durch großes Glück. Die Schülerinnen und Schüler waren von 
Frau Weyls Lebensgeschichte tief betroffen und zugleich von ihrer imponierenden Lebensfreude 
und ihrem sichtbaren Interesse am Austausch mit Jugendlichen sehr beeindruckt. 

Frau Weyl kam in diesem Jahr aber nicht alleine nach Haltern: Sie wurde von Anke Winter, einer 
Enkelin des damaligen Leiters des Lagers Westerbork begleitet. Der Kontakt zwischen Frau Weyl 
und Frau Winter ist vor einigen Jahren durch großen Zufall zustande gekommen und es entwickel-
te sich eine echte Freundschaft. Es ist beeindruckend, wie Frau Weyl auch diese außergewöhnli-
che Beziehung wie eine Selbstverständlichkeit wirken lässt. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir 
zu den wenigen Schulen gehören dürfen, zu denen die beiden Damen gemeinsam fahren. Die Ge-
legenheit, gleichzeitig von einem Opfer des Holocausts und von einer Enkelin eines Täters Authen-
tisches berichtet zu bekommen, ergibt sich schließlich nur äußerst selten. Mit ihrem gemeinsamen 
Vortrag bei uns sorgten sie sehr nachhaltig dafür, dass die Zahl der ‚Zweitzeugen‘ des Holocausts 
wieder etwas größer geworden ist. 

 

Berufsfelderkundung der Jahrgangsstufe 8 

Vom 27.-29.03.2019 nehmen unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 an einer 
dreitägigen Berufsfelderkundung teil. Im Vorfeld hatten sie die Möglichkeit, ein Berufsfeld nach ih-
ren Interessen zu wählen, welches sie an den drei aufeinanderfolgenden Tagen erkunden wollen. 

Die Berufsfelderkundung soll nach der Potenzialanalyse, bei welcher zu Beginn des Schuljahres 
die Stärken der Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen wurden, erste praktische Einbli-
cke in die Berufswelt ermöglichen. 

Die Jugendlichen erkunden beispielsweise die Aufgaben in einer Arztpraxis, einer Kanzlei, einer 
Kindertagesstätte, einem Architekturbüro oder einer Bäckerei. Auch bei der Stadtverwaltung, der 
Stadtbücherei und der Halterner Zeitung werden einige der Mädchen und Jungen Praxiserfahrun-
gen sammeln. 

Wir bedanken uns bei der Elternschaft für die Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Be-
rufsfelderkundungsplätzen! 

 

Abi - und dann? 

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 rückt die Frage der Berufswahl immer näher. 
Aufgrund der unzähligen Möglichkeiten ist ein ausführliches Informationsangebot für die Entschei-
dungsfindung von enormer Bedeutung. 

Beim Berufsorientierungstag im Januar 2019 konnten die Jugendlichen dank zahlreicher Referen-
tinnen und Referenten praxisnahe Informationen aus den verschiedenen Berufsfeldern der Vortra-
genden erlangen. 

Am Dienstag, dem 19.02.2019, informierten nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesagen-
tur für Arbeit noch einmal allgemein über diverse Berufsfelder und Studienmöglichkeiten. Die 
Schülerinnen und Schüler konnten in drei aufeinanderfolgenden Stunden an verschiedenen Ver-
anstaltungen teilnehmen. Folgende Fachrichtungen wurden vorgestellt: Ingenieur- und Naturwis-
senschaften, Informatik, Design, Medien, Architektur, Psychologie, soziale Studiengänge, Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften, Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, Medizin. Außerdem 
konnten sich die Heranwachsenden individuell hinsichtlich ihrer persönlichen Berufs- und Studien-
wünsche beraten lassen. 

Wer sich eine ausführlichere Beratung wünscht, kann sich im Sekretariat für einen halbstündigen 
Beratungstermin an unserer Schule anmelden. Die nächsten Berufseinzelberatungen finden am 
21.05.2019 statt. Hierzu sind auch Eltern herzlich eingeladen! 
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Alkoholpräventionstag 

Wie auch schon im letzten Schuljahr findet am 29.05.2019 der Alkoholpräventionstag für die ge-
samte Jahrgangstufe 8 statt. Diese Präventionsmaßnahme ist als notwendige Ergänzung anzuse-
hen, um wichtige Informationen und Erfahrungen über Risiken und Folgen von frühem, alltägli-
chem und exzessivem Alkoholkonsum zu vermitteln. 

Ziel ist, einen adäquaten, risikoarmen Umgang mit Alkohol schon im Jugendalter zu erlernen, um 
beim Schritt ins Erwachsenenleben die anstehenden Entwicklungsaufgaben meistern zu können. 

Mit unterschiedlichen Methoden, wie zum Beispiel Diskussionen in Kleingruppen über Suchtverläu-
fe, Übungen mit Rauschbrillen und einem Alkohol-Quiz, sollen den Schülerinnen und Schülern 
Hinweise für den verantwortungsbewussten Umgang mit der Alltagsdroge Alkohol vermittelt wer-
den. 
 

Nikotinparcours am Joseph-König-Gymnasium 

Als ein Baustein der Drogenprävention des Joseph-König-Gymnasiums wurde am 19. und am 
20.02.2019 der Nikotinparcours „Leben ohne Qualm“ durchgeführt. 

Das Programm mit dem dazugehörigen Parcours wurde von der Ginko-Stiftung aus Mühlheim be-
reitgestellt. Das Ziel dieser Präventionsmaßnahme besteht darin, das Nichtrauchen bei Jugendli-
chen zu fördern. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 bekamen an sechs Stationen viele Informatio-
nen über das Thema „Rauchen". So wurden sie in Kleingruppen an einer Station über die Inhalts-
stoffe einer Zigarette aufgeklärt, während sie an einer weiteren Station mithilfe einer Computersi-
mulation um 60 Jahre alterten, um so die Wirkung langjährigen Rauchens zu erkennen. 

Als Ziel galt es, viele Punkte zu sammeln, um so am Ende kleine Preise entgegennehmen zu kön-
nen, die auch noch nach diesem Tag an die Präventionsmaßnahme erinnern sollen. 

Zudem nehmen die besten Schülergruppen gleichzeitig an einem landesweiten Wettbewerb teil 
und können dabei 100 Euro für ihre Klassenkasse gewinnen. 

Unterstützt wurde diese Maßnahme an beiden Tagen durch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Ri-
cken und Herrn Sievers, den Diplom-Sozialarbeiter der Drogenberatungsstelle Westvest. 

 

Ärztliche Schülersprechstunde 

Das Kreisgesundheitsamt bietet auch im laufenden Halbjahr an unserem Gymnasium Sprech-
stunden an. Diese Sprechstunden finden am 27.03., 29.05. sowie am 26.06.2019 jeweils in der 3. 
und 4. Stunde in Raum 201 statt. Schülerinnen und Schüler sind mit allen Fragen und Problemen, 
die mit ihrer Gesundheit zusammenhängen, herzlich willkommen. 
 

Theateraufführungen der Literaturkurse im März 

Wie schafft man es, deutsche Kultur im „ignoranten“ Ausland an den Mann zu bringen? Oder gar 
an die Frau? Und das, obwohl noch nicht einmal in den eigenen Reihen der Kulturschaffenden Ei-
nigkeit darüber herrscht, was das eigentlich ist: „deutsche Kultur“?! Wie gewinnt man ein Fußball-
spiel gegen die Vertreter der holländischen Botschaft, wenn der Torwart auf einer Tretmine steht?? 

Diesen und anderen Fragen geht die turbulente Komödie „Oase des Scheiterns“ nach, welche die 
Literaturkurse der Jahrgangsstufen 11 (Q1) und 12 (Q2) Ende März in der Aula des Schulzentrums 
zur Aufführung bringen. Da ist der hoch ambitionierte, aber völlig frustrierte Theaterregisseur Titus, 
der Lessings Aufklärungsdrama mit einer Hygiene-Aufklärungskampagne verbinden soll; die ei-
gensüchtige Institutsleiterin des deutschen Sprach- und Kulturinstituts; die ehemalige Stasi-
Mitarbeiterin mit Ostalgie-Komplex; die ebenso fromme wie naive Deutschlehrerin; der stellvertre-
tende Institutsleiter, der das Bürowaschbecken für „dringende Bedürfnisse“ missbraucht … Und 
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das alles in der kriegerischen Republik Kisbekistan, deren Einwohner ganz andere Probleme ha-
ben, deren Lösung sie mit der Waffe in der Hand angehen!  

Für reichlich Chaos und Komik ist jedenfalls gesorgt. Die Aufführungen finden am Mittwoch, dem 
27.03., und am Freitag, dem 29.03.2019 in der Aula statt. Nicht verpassen!! 

 

„App geht´s! Sicher umgehen mit Smartphone, Apps und Co“ 

Medientraining für die Jahrgangsstufe 6 

Der Umgang mit WhatsApp, Instagram und Snapchat ist für Kinder und Jugendliche schon lange 
keine Besonderheit mehr. Das Smartphone, Apps und der Zugang zum Internet gehören zum All-
tag unserer Schülerinnen und Schüler. Meistens stehen die vielen Vorteile im Vordergrund: Man 
kann schnell und unkompliziert miteinander in Kontakt treten und sich selber darstellen. Gerade 
bei der schnellen Kommunikation und der Selbstdarstellung lauern aber eine Menge Gefahren. Es 
kommt zu Konflikten in Klassengruppen oder ein peinliches Bild macht die Runde. Um unsere Kin-
der vor solchen Fehltritten zu schützen, fand zum wiederholten Mal für jede 6. Klasse ein 4-
stündiges Medientraining mit dem Medienpädagogen Johannes Wentzel aus Münster statt. An 
insgesamt 5 Terminen im Februar und März 2019 wurden die Vor- und Nachteile von beliebten 
Apps sowie der sichere Umgang mit den persönlichen Daten besprochen. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde erklärt, was sicher hinter dem Recht am eigenen Bild verbirgt und warum ein si-
cheres Passwort so wichtig ist. Aber auch die kreative Nutzung von Smartphones und Tablets kam 
zu Sprache, denn der Spaß an der digitalen Medienwelt sollte nicht verloren gehen. Ziel ist es, 
dass jede Klasse für sich Vereinbarungen findet, wie z.B. der Umgang in der Klassengruppe gere-
gelt ist. Denn Regeln müssen im Netz genauso befolgt werden wie im richtigen Leben. 

„Think before you post – vor dem Posten nachdenken!“ lautete die Botschaft an die Sechstklässler. 

 

Fahrt zur Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 

In Begleitung ihrer Geschichts- und Klassenlehrer haben die neunten Klassen Mitte Februar die 
Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg besucht. Die dortige Ausstellung „Ideologie und Ter-
ror der SS“ ist eine umfassende Gesamtdarstellung der Geschichte der Schutzstaffel (SS) der 
NSDAP. In den historischen Räumen des ehemaligen SS-Wachgebäudes wurden die Schülerin-
nen und Schüler aber auch über die lokalen Verbrechen der SS im Ort Wewelsburg sowie im dor-
tigen Konzentrationslager Niederhagen informiert. Die anschaulichen Schilderungen während der 
Führung stießen auf reges Interesse und ermöglichten einen regen Dialog mit den Betreuern der 
Gedenkstätte. 

Auch für rechtsextreme Symbole in unserer heutigen Zeit wurden die Neuntklässler sensibilisiert. 
So dient z. B. die „Schwarze Sonne“, die als Sonnenrad im ehemaligen Obergruppenführersaal im 
Nordturm der Wewelsburg als Ornament eingelassen wurde, heutzutage als Erkennungssymbol 
der rechten Szene. 

Die Fachschaft Geschichte versteht diese Fahrten als wichtigen Beitrag zur Erinnerungs- und Ge-
denkkultur an unserer Schule. Sie sollen auch in den kommenden Jahren im neunten Jahrgang 
durchgeführt werden. 

 

Die nächsten Schulnachrichten erscheinen am 15.06.2019. 

 

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


