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02/20, 15.03.2020 

 

 
Schulnachrichten 

 

Personalia 

In der letzten Ausgabe der Schulnachrichten hatten wir Sie bereits darüber informiert, dass Herr 
Dawid Sala (Chemie, Informatik) zum 01.02.2020 eine unbefristete Stelle an unserer Schule ange-
treten hat. 

Das Kollegium wird seit Beginn des laufenden Halbjahrs nun ebenfalls verstärkt durch vier befriste-
te Neueinstellungen als Vertretung für Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit: 

Frau Jennifer Leimkuhle (Latein, Sport), Frau Phillis Marquardt (Englisch, Spanisch), Herr Ulrich 
Hatkämper (Sport, Mathematik) sowie Herr Jarmo Knüppe (Pädagogik, Sport) verstärken derzeit 
unser Kollegium. Wir wünschen ihnen allen einen guten Start, viel Erfolg sowie viel Freude an ihrer 
pädagogischen Arbeit. 

Nach den Osterferien wird es einen neuen leicht veränderten Stundenplan geben: Für Frau Malta-
ner beginnt die Mutterschutzfrist, hier bedarf es der Vertretung. Der Wegfall des Unterrichts in der 
Jahrgangsstufe Q2 (Abiturjahrgang) ermöglicht eine Optimierung des Plans. 
 

Zentrale Lernstandserhebungen 

Anfang März fanden an unserer Schule, wie an allen weiterführenden Schulen in NRW, die Lern-
standserhebungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik in der Jahrgangsstufe 8 statt. 

Mithilfe der Erhebungen sollen die Schulen den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse und Kompe-
tenzen der Schülerschaft ermitteln, um sich ein Bild zu verschaffen, worin die Schülerinnen und 
Schüler schon gut sind und wo es noch Nachholbedarf gibt. Langfristiges Ziel ist es dabei, die Ar-
beit der jeweiligen Fachschaften so zu gestalten, dass Stärken ausgebaut werden und auf Schwä-
chen angemessen reagiert werden kann. Dies geschieht unter anderem im Anschluss an die Aus-
wertung der Testhefte in den Fachkonferenzen. 

Die Lernstandserhebungen dienen ausschließlich diagnostischen Zwecken und werden nicht be-
notet. Über das Abschneiden der einzelnen Schülerinnen und Schüler erfolgt eine Rückmeldung in 
den Klassen, über die erreichten Niveaustufen der Jahrgangsstufe im Landesvergleich werden die 
Gremien der Schule informiert. 
 

Religiöse Schulwoche 

In der Woche vom 02.-06.03.2020 fand nach drei Jahren Pause wieder die religiöse Schulwoche 
statt.  
Sie wurde in ökumenischer Kooperation von der Abteilung "Schulpastoral" im Bischöflichen Gene-
ralvikariat und dem Dienst an den Schulen der Evangelischen Kirche von Westfalen veranstaltet. 
Ein ökumenisches Team von Theologen und Pädagogen stellte sich den Schülerinnen und Schü-
lern der Jahrgangsstufen 9, EF und Q1 sowie den Eltern und Lehrern als Gesprächspartner über 
Glaubens- und Lebensfragen zur Verfügung. 
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Wie kann ich glücklich werden? Wofür will ich mich engagieren? Was gibt Sicherheit im Leben, 
wenn vieles unsicher ist? Auf diese Fragen eigene Antworten finden, Anregungen von anderen 
hören zum Nachdenken, Umdenken oder Neudenken - das war Ziel der religiösen Schulwoche. 
Von Montag bis Freitag gab es täglich zwei Schulstunden Zeit, in Gruppen von höchstens 16 Per-
sonen miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt standen nicht - auch wenn der Name 
dies vermuten lässt - in erster Linie religiöse Fragen, sondern solche, die die einzelnen Gruppen 
selber für wichtig hielten, z.B. ethische Fragestellungen oder die Frage nach dem Sinn des Lebens. 

Zum Programm der Schulwoche gehörten darüber hinaus Impulse zum Tagesbeginn - "Wort zum 
Tag" - für die einzelnen Gruppen und ein Gesprächsabend für Eltern. 

Ein ökumenischer Wortgottesdienst am Freitag, dem 06.03., in der Marienkirche hat den Ab-
schluss der religiösen Schulwoche gebildet. Vorbereitet, mitgestaltet und musikalisch begleitet 
wurde er von den Schülerinnen und Schülern der drei Jahrgangsstufen. In dem Wechsel der Ge-
sprächskreise mit dem laufenden Schulunterricht sahen die Beteiligten die Chance, unter ganz 
normalen Alltagsbedingungen einen Umgang zu erfahren, der in seiner Besonderheit auch Spuren 
für die Zeit nach der Schulwoche hinterlässt: ein wertschätzendes und achtsames Miteinander. 

Wir hoffen, dass die Gespräche für alle Teilnehmenden fruchtbar waren und dass von dieser Wo-
che spürbare Impulse auch für unseren Schulalltag ausgehen werden. 
 

Erfolgreiche Mathematik-Olympioniken am Joseph-König-Gymnasium 

Am 16.01.2020 fand in Marl die Siegerehrung der Kreisrunde der 58. Mathematik-Olympiade statt. 
Vom Joseph-König-Gymnasium durften sich wieder Schülerinnen und Schüler über Urkunden, 
nachhaltig produzierte Stifte und Buchgutscheine freuen: Lillian Gormann und Noah Plüß aus der 
Klassenstufe 5, Maya Berse aus der Stufe 6 und Tyler Olteanu aus der Stufe 8 gewannen je einen 
Anerkennungspreis, Flemming Strothmann aus der Jahrgangsstufe 6 erzielte sogar einen 2. Preis. 
 

Neuntklässer besuchen die Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 

Im Januar besuchten die Klassen der 9. Jahrgangsstufe im Rahmen des Geschichtsunterrichts die 
Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg in der Nähe von Paderborn. Die Fahrtkosten wurden 
vom lwl-Mobilitätsfond übernommen, so dass für unsere Schülerinnen und Schüler keine Kosten 
entstanden. In der dortigen Dauerausstellung „Ideologie und Terror der SS“ konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler auf eindrucksvolle Weise anhand von Originaldokumenten und zahlreichen 
Exponaten über Aufbau, Ideologie und Ambitionen der SS informieren. Der zweite Teil der Ausstel-
lung widmet sich der Perspektive der Überlebenden: Fotografien und Berichte, insbesondere aber 
Zeitzeugenaussagen thematisieren die Ausgrenzungsmechanismen, den Verfolgungsapparat und 
die grausame Vernichtungspraxis des Nazi-Regimes. In diesem Zusammenhang arbeitet die Aus-
stellung die lokalen Verbrechen der SS im Ort Wewelsburg sowie im dortigen Konzentrationslager 
Niederhagen auf. Offen schilderten die Mitarbeiter des Museums den Neuntklässlern auch die 
Problematik, dass die Wewelsburg für Anhänger des Rechtsextremismus und verschiedener okkul-
ter Kreise als Pilgerstätte dient. Die Schülerinnen und Schüler wurden für rechtsextreme Symbole 
in unserer heutigen Zeit sensibilisiert. 
 

Erster Platz beim Vorlesewettbewerb auf Kreisebene für Florin Schaefer 

Am 17.02.2020 nahm Florin Schaefer aus der 6b als Vertreter des Joseph-König-Gymnasiums in 
der Stadtbücherei Gladbeck am Vorlesewettbewerb auf Kreisebene teil. 

In der ersten Runde lasen die Teilnehmenden einen selbst ausgewählten Text, der nicht der glei-
che sein durfte, der in der eigenen Schule bereits vorgelesen worden war. Florin las eine span-
nende Stelle aus dem Buch „Hollys Geheimnis“, dem dritten Band der sechsteiligen Romanreihe 
„Woodwalkers“ von Katja Brandis vor. Die Jury entschied dann, welche fünf Schülerinnen und 
Schüler ihren Text am besten präsentiert hatten. Sie mussten in der zweiten Runde einen ihnen 
unbekannten Text vorlesen. Ausgesucht hatte sich die Jury hierfür „Die Geheimnisse von Oaksend 
- Die Monsterprüfung“ von Andrea Martin. 



 

 

3 

Auch in der zweiten Runde konnte Florin überzeugen. Er holte den Sieg nach Haltern und hat zu-
sätzlich zwei Bücher gewonnen. 

Wir wünschen ihm viel Erfolg auf der Bezirksebene! 
 

Volleyball-Schulmannschaft bei Bezirksfinale 

Die Volleyball-Schulmannschaft des Joseph-König-Gymnasiums hat sich beim Bezirksfinale des 
Regierungsbezirks Münster in Senden mit einer achtbaren Leistung präsentiert. Die Spielerinnen 
des JKG gewannen zwar kein Spiel, holten gegen das Gymnasium Remigianum aus Borken aber 
immerhin einen Satz. Auch in den folgenden Spielen gegen das Pascal-Gymnasium (Münster) und 
das Dionysianum (Rheine) hielten die Halternerinnen gut mit und verloren die letzte Begegnung 
nur knapp mit 21:25 und 19:25. 

Für das JKG spielten: Helene Schiffer (9a), Laura Jäger (9c), Nina Bartke (EF), Nele Ahmann, So-
phie Brinkert, Neele Graack, Helen Hanses, Alina Thrun (alle Q1). 
 

Handballer erfolgreich 

Nachdem die Handball-Schulmannschaften der männlichen C- und B-Jugend bereits Kreismeister 
geworden waren und sich auch in den Zwischenrunden zur Bezirksmeisterschaft durchgesetzt hat-
ten, fuhren sie gemeinsam zur Endrunde um die Bezirksmeisterschaften der Schulen. Dort trafen 
sie auf die Sieger der anderen Kreise im Regierungsbezirk Münster. 

Die C-Jugend, unterstützt von Coach Fabio Zadrosny, setzte sich durch und konnte am Ende ver-
dientermaßen die Urkunde als Bezirksmeister des Regierungsbezirks Münster entgegennehmen. 
Damit erwarb sie das Recht zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften in Gummersbach und 
darf sich somit offiziell zu den besten fünf Mannschaften des Landes zählen. 

Auch die B-Jugend zeigte starke Leistungen, verlor jedoch das erste Spiel unglücklich gegen den 
späteren Bezirkssieger. So blieb am Ende nur der etwas undankbare zweite Platz, der jedoch 
trotzdem aller Ehren wert ist. Nur die Reise nach Gummersbach blieb der B-Jugend dadurch leider 
verwehrt. 

Im Landesfinale musste die C-Jugend dann leider ersatzgeschwächt antreten, wehrte sich jedoch 
phasenweise tapfer gegen die starke Konkurrenz. Am Ende mussten die Jungs allerdings aner-
kennen, dass das Bundesfinale in Berlin dieses Jahr nicht erreichbar war. Trotzdem allen Beteilig-
ten einen herzlichen Glückwunsch! 
 

Seminartag 2020 für die Jahrgangsstufe Q1 

Am Mittwoch, dem 04.03.2020, fand im Rahmen des Seminartags die diesjährige Berufsfeldinfor-
mation für die Jahrgangsstufe Q1 statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten von der zweiten bis 
zur vierten Unterrichtsstunde die Möglichkeit, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bun-
desagentur für Arbeit Recklinghausen über neun verschiedene Berufsfelder informieren zu lassen. 
In Form von Präsentationen wurde unter anderem über duale Studiengänge oder beispielsweise 
über ein Studium der Wirtschafts- und Naturwissenschaften gesprochen. Dabei war auch Raum für 
persönliche Fragen, die den Schülerinnen und Schülern unter den Nägeln brannten. Darüber hin-
aus hatte die Agentur für Arbeit Recklinghausen auch eine persönliche Kurzberatung angeboten, 
bei der die Interessentinnen und Interessenten auch individuelle Fragestellungen rund um das 
Thema Studien- und Berufswahl besprechen konnten. Dieses besondere Beratungsangebot wurde 
von rund einem Drittel der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe wahrgenommen. Es hat 
sich wieder einmal gezeigt, dass es sinnvoll ist, sich bereits während der Schullaufbahn mit der 
Frage der persönlichen beruflichen Perspektive auseinanderzusetzen, um nach dem Abitur in der 
Lage zu sein, eine gezielte Wahl des Studienfaches oder der Berufsausbildung zu treffen. Im 
Rahmen unserer Aktivitäten zur Studien- und Berufsorientierung bieten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern von der Mittel- bis zur Oberstufe verschiedene Gelegenheiten, sich in diesem lang-
wierigen Prozess der Studien- und Berufswahl durch geschultes Personal begleiten zu lassen, so-
dass sie die für sie passende Entscheidung am Ende ihrer Schulzeit treffen können. 
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Informationsveranstaltung „Wege nach dem Abitur“  

„Was macht mein Kind nach dem Abitur?“ Diese Frage stellen sich wohl die meisten Eltern. Um 
einer Antwort auf diese Frage etwas näher zu kommen, bietet wir am 25.02.2020 um 19 Uhr in un-
serer Aula eine Informationsveranstaltung an, die sich gezielt an Eltern und Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe Q1 richtet. Dort wird Frau Jutta Dresemann, unsere Kooperationspart-
nerin der Bundesagentur für Arbeit Recklinghausen, im Rahmen eines Vortrags Möglichkeiten auf-
zeigen, die sich durch das Bestehen des Abiturs eröffnen. Dabei werden beispielsweise der Pro-
zess der Bewerbung um einen Studienplatz sowie die einzuhaltenden Fristen und damit verbunde-
nen Modalitäten angesprochen. Nach dem Vortrag besteht darüber hinaus Gelegenheit, aufgetre-
tene Fragen zu besprechen. Die Informationsveranstaltung ergänzt das Angebot zur Studien- und 
Berufsorientierung an unserer Schule, zu dem auch die regelmäßigen Sprechstunden mit Frau 
Dresemann gehören. Im Sekretariat können Schülerinnen und Schüler, gern auch in Begleitung 
ihrer Eltern, einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Die nächsten Schulsprechstunden 
finden am 10.03., 24.03., 21.04. und 05.05.2020 statt, jeweils von 8 Uhr bis 14.30 Uhr. Dort kön-
nen dann ganz individuelle Fragestellungen rund um das Thema Studium und Beruf angesprochen 
werden. 
 

Klasse 9a produziert TV-Magazin 

Zum Abschluss der Unterrichtsreihe „Media-mad“ im Englischunterricht erlebte die Klasse 9a des 
Joseph-König-Gymnasiums einen ungewöhnlichen Wandertag. Dazu fuhr sie am 30.01.2020 nach 
Köln zu „Studio Zwei“, der Medienwerkstatt des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Hier sprach 
Mediencoach Samuel mit den Schülerinnen und Schülern zunächst über die Medienlandschaft in 
Deutschland; anschließend halfen er und sein Team der Klasse, eine Fernseh-Magazinsendung zu 
produzieren. 

Dazu konnte sich die Teilnehmenden eine bestimmte Aufgabe aussuchen. Während Helene und 
Jonathan die Moderation übernahmen, kümmerten sich die anderen Klassenmitglieder um die 
Auswahl von Einspielfilmen, die Maske, den Ton, die Bedienung der Kameras oder des Mischpults. 
Alle wurden genau in ihre Aufgaben eingewiesen und bekamen dann Zeit, sich allein oder in klei-
nen Gruppen auf ihre Tätigkeiten vorzubereiten. Bevor die Sendung aufgenommen wurde, konnten 
sich alle Schülerinnen und Schüler, die vor Kamera agieren sollten, noch ein passendes Outfit aus 
einem kleinen Kostümfundus aussuchen, die Gesichter wurden abgepudert und die Mikrophone 
auf die einzelnen Sprecher abgestimmt. 

Nach rund zweieinhalb Stunden Vorbereitungszeit war es dann endlich soweit: Der Regisseur star-
tete den Countdown und die Aufnahme der Probesendung konnte beginnen. Natürlich lief beim 
ersten Durchgang noch nicht alles glatt. In einer gemeinsamen Feedback-Runde wurden Verbes-
serungsvorschläge für die finale Aufnahme gemacht. Hier gaben sich alle noch einmal extra viel 
Mühe, so dass am Ende eine Sendung ohne größere Fehler oder Versprecher aufgenommen war, 
die die Klasse auf einem USB-Stick mit nach Hause nehmen durfte. 
 

9a gewinnt Englischwettbewerb 

Ein herausragendes Ergebnis erzielte die Klasse 9a des Joseph-König-Gymnasiums beim Eng-
lischwettbewerb „Go4Goal!“. Unter über 300 teilnehmenden Klassen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz errang die Klasse den 1. Platz der Jahrgangsstufe 9. Der Wettbewerb wurde im 
Format des TOEFL Junior Standard-Tests durchgeführt. Dieser Test überprüft lehrplanunabhängig 
den allgemeinen Leistungsstand der schulischen und alltäglichen Englischkenntnisse bei Schüle-
rinnen und Schülern im Alter von 12 bis 16 Jahren und umfasst Aufgaben aus den Bereichen Hör- 
und Leseverstehen, Grammatik und Vokabular. 

Die Ergebnisse der Klasse lagen im Vergleich mit anderen teilnehmenden Schulen mit 96% deut-
lich über dem Durchschnitt. Besonders gut schnitt die Klasse im Bereich Hörverstehen ab. Hier 
erzielten die Schülerinnen und Schüler mit durchschnittlich 297 von 300 Punkten ein bemerkens-
wertes Resultat. Von den 17 Schülerinnen und Schülern der 9a erreichte Sonja Deckert mit 900 
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von 900 möglichen Punkten das beste Ergebnis, gefolgt von Julia Müller (895 Punkte) sowie Karo-
lin Baxa und Tilmann Loos (jeweils 890 Punkte). Die ganze Klasse gewinnt einen Ausflug in den 
Filmpark Babelsberg, die vier besten Schülerinnen und Schüler freuen sich zusätzlich über Bü-
chergutscheine, die der Förderverein des JKG spendierte. 
 

Mathematik ist Überall! –  

SchülerAkademie Mathematik in MünSter (SAMMS) am JKG 

Schon seit 15 Jahren sorgt eine Kooperation von verschiedenen Gymnasien für Begeisterung un-
ter Sechstklässlern. Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium aus Dülmen, das Rupert-
Neudeck-Gymnasium aus Nottuln, das Joseph-Haydn-Gymnasium aus Senden, das St.-Antonius-
Gymnasium aus Lüdinghausen und das Joseph-König-Gymnasium aus Haltern arbeiten zusam-
men und schicken jeweils Kolleginnen und Kollegen für zwei Tage an eine ausgewählte Schule. 
Einmal jährlich lädt nämlich eins dieser Gymnasien Sechstklässler der Region zur Schülerakade-
mie Mathematik Münster extern (SAMMS) ein. 

Von Mittwoch, den 13.02., bis Donnerstag, den 14.02.2020, fand die diesjährige Schülerakademie 
nun unter der Leitung von Ellen Schrief und Verena Roland am Joseph-König-Gymnasium statt. 
Insgesamt kamen 49 Schülerinnen und Schüler aus Haltern, Dülmen, Nottuln, Senden, Datteln, 
Olfen, Buldern und Lüdinghausen nach Haltern, um gemeinsam mathematische Rätsel und Kno-
beleien aller Art zu lösen. Nach einer Vorstellung der Workshops am Mittwoch durften die Schüle-
rinnen und Schüler sich einem Workshop zuordnen, in dem sie in den folgenden zwei Tagen arbei-
ten wollten. Zur Auswahl standen die Workshops „Geheime Botschaften“, „(Knobel-) Spiele aus 
anderen Kulturen“, der „Kalender der Maya“, „Roboter an der Tankstelle“ und „Strichcodes“. Die 
Roboter-Gruppe programmierte einen Roboter für einen automatisierten Austausch des Akkus ei-
nes Elektroautos. Bei den Spielen wurden Gewinnstrategien von Spielen aus aller Welt gesucht. 
Die Gruppe spielte unter anderem Kalaha, Sudoku und Tangram und baute Soma-Würfel. In der 
Strichcode-Gruppe wurde untersucht, welche Bedeutung die Striche auf den Verpackungen haben. 
Die Gruppe zum Maya-Kalender hat neben dem Kalender auch die Zahlen und Götter der Maya-
Kultur kennengelernt. Die Gruppe „Geheime Botschaften“ lernte, Nachrichten zu verschlüsseln und 
zu entschlüsseln. Dazu beschäftigte sie sich mit verschiedenen Verschlüsselungen, z.B. mit Cae-
sar, Fleißner, Vigenère, den Morsezeichen und der Enigma. 

Abschließend fand am Donnerstagnachmittag die Präsentation der Ergebnisse der Workshops in 
der Aula statt, zu der die Eltern und Lehrerinnen und Lehrer der teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler eingeladen waren. 
 

Sudoku-Turnier am Joseph-König-Gymnasium 

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

Nach der Hausaufgabenrunde hatten sich 29 Schülerinnen und Schüler für die zweite Runde am 
17.02.2020 qualifiziert. In dieser Runde mussten 12 verschiedene Sudokus gelöst werden, wofür 
die Schülerinnen und Schüler genau 60 Minuten Zeit hatten. 

Alle Teilnehmenden der zweiten Runde wurden am 09.03.2020 von Herrn Wessel mit Urkunden, 
Tageskalendern mit Rätseln und Sudoku-Büchern geehrt. Die Preise wurden vom Verein Logic 
Masters der Schule zur Verfügung gestellt. Die Sieger der Stufen 5-6, 7-9 und 10-12 erhielten zu-
sätzlich noch einen Büchergutschein, gestiftet vom Förderverein. In den Jahrgangsstufen 5-6 er-
reichte Emma Socha die meisten Punkte, in den Stufen 7-9 siegte Hannah Fridag und in der Ober-
stufe löste Judith Bose die meisten Sudokus richtig. Judith war auch die Gesamtsiegerin des Tur-
niers und kann nun an der Deutschen Jugend Sudoku Meisterschaft teilnehmen. Diese wird am 25. 
April in Hamburg stattfinden. 
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Alkoholpräventionstag 

Am 20.05.2020 findet der Alkoholpräventionstag für die gesamte Jahrgangstufe 8 statt. Diese Prä-
ventionsmaßnahme ist als notwendige Ergänzung anzusehen, um wichtige Informationen und Er-
fahrungen über Risiken und Folgen von frühem, alltäglichem und exzessivem Alkoholkonsum zu 
vermitteln. 
Ziel ist es, einen adäquaten, risikoarmen Umgang mit Alkohol schon im Jugendalter zu erlernen, 
um beim Schritt ins Erwachsenenleben die anstehenden Entwicklungsaufgaben meistern zu kön-
nen. 
Mit unterschiedlichen Methoden, z.B. Diskussionen in Kleingruppen über Suchtverläufe, Übungen 
mit Rauschbrillen und einem Alkoholquiz sollen den Schülerinnen und Schülern Hinweise für den 
verantwortungsbewussten Umgang mit der Alltagsdroge Alkohol vermittelt werden. 
 

Cannabisprävention 

Im Rahmen des Präventionskonzepts unserer Schule wird auch in diesem Jahr wieder ein Can-
nabispräventionsprojekt in den Klassen der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt (9a: 05.06., 9b: 08.06., 
9c: 10.06., 9d: 12.06., 9e: 15.06., 9f: 19.06.). Begleitet wird diese Maßnahme durch den Diplom-
Sozialarbeiter Herrn Sievers der Drogenberatungsstelle Westvest, der mit jeder Klasse drei Schul-
stunden lang die Gefahren und Risiken dieser illegalen Droge mit verschiedenen Methoden thema-
tisiert. Bei dieser Präventionsmaßnahme werden die Aspekte Sucht und Suchtentstehung bespro-
chen und mithilfe des Cannabis-Präventionskoffers wird sachlich über die Gefahren informiert. 
 

Befragung von Schülerinnen und Schülern  

der Jahrgangsstufe 9 sowie deren Eltern 

Wie im Vorjahr möchten wir auch in diesem Jahr am Ende der Sekundarstufe I eine Befragung zur 
bisherigen Schullaufbahn durchführen. Befragt werden in getrennten Erhebungen die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern. Die Befragung wird in anonymisierter Form online durchgeführt. 
Ein Elternbrief informiert über das Verfahren. Dieser wird bei der Informationsveranstaltung zur 
gymnasialen Oberstufe an die Eltern verteilt; die Schülerinnen und Schüler erhalten die Unterlagen 
im Unterricht.  

Von dieser Befragung versprechen wir uns wichtige Impulse für die weitere Schulentwicklung. Im 
letzten Jahr war der Rücklauf leider gering. Wir bitten Sie um tatkräftige Unterstützung. 
 

Das Schulbistro braucht Ihre Unterstützung 

Unser Bistro, das die Schülerinnen und Schüler täglich mit leckeren Snacks versorgt, besteht nun 
schon seit mehr als 20 Jahren. Damit es auch weiterhin ein fester Bestandteil des Joseph-König-
Gymnasiums bleibt, sind wir auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. 
Wenn Sie sich vorstellen können, uns alle 4-6 Wochen an einem Vormittag zu helfen, sind Sie bei 
uns herzlich willkommen. 
Täglich wird eine Mitarbeiterin des Bistro-Teams von 3 Müttern oder Vätern beim Zubereiten und 
Verkaufen der Brötchen unterstützt. Zwischendurch ist immer Zeit für ein kleines Frühstück und 
einen netten Informationsaustausch. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte Im Sekretariat oder schauen Sie einfach mal im Bistro vorbei. 
 

 

Die nächsten Schulnachrichten erscheinen am 15.05.2020.  

 

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


