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 01/23, 15. Januar 2023 

 

Schulnachrichten 
 

Abschied von Herrn Rainer Zurlinden 

Wir mussten Abschied nehmen von unserem ehemaligen Kollegen Herrn Studiendirektor 
i.R. Rainer Zurlinden, der am 24. Dezember 2022 verstorben ist. Herr Zurlinden hat vom 
02.11.1965 bis zu seiner Zurruhesetzung am 31.07.1995 an unserem Gymnasium die Fä-
cher Latein und Sport unterrichtet. Auch nach seiner Pensionierung blieb er noch mehrere 
Jahre als Zeitangestellter unserer Schule verbunden. 

Viele ehemalige Schülerinnen und Schüler werden sich noch an ihn als motivierten Lehrer 
erinnern, der seine Begeisterung für die von ihm unterrichteten Fächer auch auf seine 
Schülerinnen und Schüler zu übertragen wusste. Hierbei hat er sich stets engagiert für 
diese eingesetzt. Dies gilt v.a. auch für seine äußerst erfolgreiche Tätigkeit als Leiter der 
Handball-AG unserer Schule. 

Für seine Kolleginnen und Kollegen sowie die Schulleitung war er zuverlässig, sehr hilfs-
bereit, korrekt und pflichtbewusst. Auch bei seinen Schülerinnen und Schülern war er stets 
sehr beliebt. 
 

Abschied von unserem Schüler Dirk Hadler 

Wir mussten ebenfalls Abschied nehmen von unserem Schüler Dirk Hadler, der am Neu-
jahrstag den jahrelangen Kampf gegen seine schwere Erkrankung verloren hat. 

Sein viel zu früher Tod lässt uns betroffen zurück. Dies gilt für das Kollegium und insbe-
sondere auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler seiner Jahrgangsstufe. 

Unser Mitgefühl gilt seinen Eltern, seinem Bruder sowie allen Angehörigen und Freunden. 
 

Personelle Veränderungen 

In einer kleinen Feierstunde werden wir uns am Ende des 1. Halbjahrs von einigen Kolle-
ginnen verabschieden müssen: 

Am 31.01.2023 tritt die langjährige stellvertretende Schulleiterin unserer Schule, Frau 
Susanne Baldauf-Grothus, zunächst in die Freistellungsphase, im Anschluss hieran lü-
ckenlos in den Ruhestand. 

Frau Baldauf-Grothus kam am 14.02.2011 zunächst als kommissarische stellvertretende 
Schulleiterin an unsere Schule, bevor sie am 29.08.2011 nach Ablauf der Erprobungszeit 
zur Studiendirektorin und zur ständigen Vertreterin des Schulleiters ernannt wurde. 

12 Jahre lang hat sie sich mit größter Sorgfalt v.a. um die reibungslose Organisation des 
Schulalltags gekümmert. So gehörten die Erstellung des Stunden- und Vertretungsplans, 
Etatfragen, Fragen der sonstigen Organisation mit zu ihrem Verantwortungsbereich. 
Kennzeichnend für Frau Baldauf-Grothus waren ihre Gewissenshaftigkeit und ihr uner-
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müdlicher Einsatz für die Schule. Für Anfragen und Rückmeldungen von Kolleginnen und 
Kollegen zeigte sie sich stets offen. Für ihren großen Einsatz für die Schule sei Frau Bald-
auf-Grothus auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Ebenfalls zum 31.01.2023 beendet Frau Gabriele Gerber ihren aktiven Dienst. Sie hat am 
22.08.2005 ihre Tätigkeit an unserer Schule aufgenommen und mit Leidenschaft ihre Tä-
tigkeit als Lehrerin ausgeübt. Sie brachte sich in allen Jahren engagiert in die Fach-
schaftsarbeit der beiden von ihr unterrichteten Fächer ein. Das Wohlergehen ihrer Schüle-
rinnen und Schüler lag ihr stets sehr am Herzen, was sich in ihrem engagierten Einsatz für 
die von ihr unterrichteten Schülerinnen und Schüler zeigte. Für ihr langjähriges Wirken sa-
gen wir auch an dieser Stelle Frau Gerber unseren herzlichen Dank. 

Wir wünschen Frau Gerber und Frau Baldauf-Grothus, dass sie schnell in der neuen Le-
bensphase ankommen und gerne an die Zeit ihres Wirkens an unserer Schule zurück 
denken. 

Ihre befristete Beschäftigung an unserer Schule beendet zum 31.01.2023 Frau Judith 
Janßen (Deutsch, Kath. Religion), die nunmehr eine unbefristete Stelle an einem Berufs-
kolleg antreten kann. Wir wünschen ihr einen guten Neustart an ihrer neuen beruflichen 
Wirkungsstätte. 

Frau Maria-Theresia Berkel hat noch einige Jahre nach Abschluss ihrer unbefristeten Tä-
tigkeit weiter engagiert das Fach Kunst an unserer Schule unterrichtet, um nunmehr end-
gültig in den Ruhestand, für den wir ihr alles Gute wünschen, zu gehen. 

Wir danken Frau Janßen und Frau Berkel für ihr Wirken an unserer Schule. 

Befristet neu eingestellt werden konnten Frau Eda Uzunoglu (Deutsch, Sozialwissenschaf-
ten) und Frau Franziska Lenschen (Deutsch, Biologie). Frau Miranda Dana verstärkt uns 
bei der Unterrichtung der aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler in der 
Willkommensklasse. Den neu eingestellten Kolleginnen wünschen wir viel Freude und Er-
folg bei ihrer pädagogischen Arbeit. 
 

Plan und UV 2. Halbjahr 

In diesen Tagen wird der Plan für das 2. Halbjahr erstellt. Die Fülle der oben aufgezeigten 
personellen Veränderungen lässt erahnen, dass es auch zu zahlreichen Änderungen in 
der Unterrichtsverteilung wird kommen müssen. 

Der neue Stundenplan gilt ab Montag, 23.01.2023, also mit Beginn des 2. Halbjahres. 
Schon jetzt ist abzusehen, dass es Anfang April zu einem neuen Plan kommen wird, da 
ein Kollege aus der Elternzeit zurückkommt und entsprechend eingesetzt werden muss. 
 

Bewegliche Ferientage im laufenden Schuljahr 

Wir erinnern daran, dass nach Beschluss der Schulkonferenz im kommenden Halbjahr fol-
gende Unterrichtstage zu beweglichen Ferientagen erklärt worden sind: 

Montag,  20.02.2023 (Rosenmontag) 
Dienstag,  21.02.2023 (Veilchendienstag) 
Freitag, 19.05.2023 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 
(Bitte beachten Sie, dass am Mittwoch, 22.02.2023, pädagogische Konferenz ist, so dass 
für die Schülerinnen und Schüler ein langes Wochenende entsteht.) 
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Anmeldungen zum neuen Schuljahr 

Die Anmeldungen für die Kinder, die im Sommer die neue Jahrgangstufe 5 besuchen wer-
den, finden ab Montag, den 06.02.2023, bis Donnerstag, den 09.02.2023, jeweils in der 
Zeit von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie zusätzlich am Dienstag und Donnerstag von 14.00 
Uhr – 17.00 Uhr im Sekretariat unserer Schule statt. 

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. 
 

Crash-Kurs 

Am Freitag, dem 09.12.2022, war die Polizei unter der Leitung von Polizeihauptkommissa-
rin Ute Honvehlmann (Direktion Verkehr Verkehrsunfallprävention/Opferschutz) am JKG 
mit dem Programm „Crash-Kurs NRW“ zu Gast. In drastischen Bildern und Videos wurden 
Verkehrsunfälle aus der nahen Umgebung geschildert, bei denen es Schwerverletzte 
und/oder Todesopfer gab. Helfer, die jeweils an den Orten der Unfälle gewesen waren, 
gaben die Geschehnisse aus ihren persönlichen Perspektiven wieder: ein Feuerwehrmann, 
ein Polizist, ein Arzt und ein Pfarrer. Auch selbst betroffene Schwerverletzte und die Mut-
ter eines getöteten Jungen hatten Videobotschaften für die Schülerinnen und Schüler der 
EF. Für alle, die die Veranstaltung verlassen wollten, standen Seelsorger und Sandra Ri-
cken bereit. Einige der Schülerinnen und Schüler machten auch von der Möglichkeit Ge-
brauch, in Absprache mit ihren Eltern nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Gerade 
wegen der harten Kost handeln hoffentlich alle (weiterhin) sehr umsichtig im Straßenver-
kehr. 
 

Ermelo Austausch 

Auch in diesem Jahr findet für die bilinguale Klasse des 9. Jahrgangs das zweiwöchige 
Austauschprojekt mit dem Christelijk College Groevenbeek in Ermelo (NL) statt. 

Vom 06.03 bis zum 10.03.2023 werden 29 niederländische Austauschschülerinnen und 
Austauschschüler nach Haltern kommen. Im Zentrum des Austausches soll neben der 
Förderung und Vertiefung von interkulturellen Kompetenzen auch die Arbeit an gesell-
schaftlichen Themen wie dem Klimawandel stehen. Die Gäste werden zusammen mit der 
Klasse 09a eine Ausstellung im Gasometer in Oberhausen zum Thema „Das zerbrechliche 
Paradies“ besuchen. Ein Sportprogramm mit Kennenlernspielen und ein gemeinsamer 
Quiz- und Spieleabend umrahmen das Programm und bieten eine Vielzahl von Ge-
sprächsanlässen, bei denen die englische Sprache in Alltagssituationen angewendet wird. 

Direkt vor dem Pfingstwochenende, also vom 22.05. bis zum 26.05.2023, wird die Klasse 
09a nach Ermelo fahren. Während der Zeit in der niederländischen Kleinstadt ist neben 
sportlichen Aktivitäten auch ein Ausflug in die Großstadt Amsterdam geplant. Auch hier 
werden die Schülerinnen und Schüler ausschließlich auf Englisch miteinander kommuni-
zieren. 

Herzlichen Dank an alle Familien, die sich bereit erklärt haben, unsere Gäste aus den 
Niederlanden bei sich aufzunehmen. 
 

 Schüleraustausch der Jahrgangsstufe EF (Katalonien, Spanien) 

Nach zweijähriger Coronapause bieten wir in diesem Jahr den Schülerinnen und Schülern 
der Spanischkurse der Jahrgansstufe 10 (EF) endlich wieder die Möglichkeit, am Schüler-

https://www.joseph-koenig-gymnasium.de/europaprogramm/ermelo-niederlande/
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austausch mit unserer Austauschschule „IES Giola“ in Llinars del Vallès (Katalonien, Spa-
nien) teilzunehmen. 

Vom 07. bis zum 14.03.2023 werden 21 Schülerinnen und Schüler vom Joseph-König-
Gymnasiums zu Gast bei „ihren“ spanischen Familien sein. Dort erhalten sie die Chance, 
ihre noch frischen Spanischkenntnisse zu erproben und zu erweitern. Darüber hinaus bie-
tet ihnen der Austausch die Möglichkeit, die spanische Kultur und die Alltagswelt fernab 
vom Massentourismus kennenzulernen, neue persönliche Kontakte zu knüpfen und 
Freundschaften entstehen zu lassen. Zum festen Programm in Spanien gehört eine ganz-
tägige Exkursion in die Metropole Barcelona. Außerdem standen in den Jahren vor der 
Pandemie Ausflüge nach Girona, Tarragona und Sitges auf dem Programm. 

Vom 09. bis zum 16.05.2023 freuen wir uns auf den Gegenbesuch der spanischen Schüle-
rinnen und Schüler bei uns am Joseph-König-Gymnasium. Auf diese Weise haben wir die 
Möglichkeit, unseren Austauschpartnern unsere Heimat zu zeigen und die Gäste am Alltag 
teilhaben zu lassen. Geplant sind gemeinsame sportliche Aktivitäten, Grillabende und Aus-
flüge (nach Münster, Köln und ins Ruhrgebiet), die dazu dienen, auch unseren Gästen ein 
möglichst facettenreiches Bild von Deutschland zu vermitteln. 
 

Der „bio-logisch“ Wettbewerb 2022: “Ein Blick über den Tellerrand!“  

Im Frühjahr 2022 startete wie jedes Jahr der Wettbewerb “bio-logisch“ und wie immer 
wurden Schülerinnen und Schüler gesucht, die einmal ausprobieren wollten, wie es ist, an 
einem Wettbewerb teilzunehmen. Diesmal lautete das Thema: “Ein Blick über den Teller-
rand“, und wie der Titel schon erahnen lässt, ging es um Lebensmittel. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer führten verschiedene Versuche durch, u.a. zur Rei-
fung von Bananen und den dabei stattfindenden Stoffumwandlungen sowie dem Einfluss 
der Temperatur und der Anwesenheit unterschiedlicher Obstsorten auf Reifungsprozesse. 
Auch Licht kann einen Einfluss auf die Haltbarkeit von Lebensmitteln haben. Hierzu mach-
ten die Forschenden Experimente mit verschiedenen Ölsorten bei unterschiedlichen Be-
lichtungen. Nach den Versuchen war klar, warum viele Ölsorten in grünen oder braunen 
Flaschen verkauft werden. 

Mehlkäferlarven und Heimchen werden aufgrund ihrer vielversprechenden Nährstoffzu-
sammensetzung als “Superfood" angepriesen. Hierzulande sträuben sich viele Menschen, 
Insekten zu verzehren. Nach einem Vorversuch mit Lebensmittelfarbe sollte geplant wer-
den, wie man Insekten auch bei uns als Nahrungsmittel etablieren könnte. 

Für ihre guten bzw. sehr guten Wettbewerbs-Beiträge und ihr außerschulisches Engage-
ment in den Naturwissenschaften erhielten: Max Bollmann (6e), Samina-Theres Brümmer 
(7d), Lillian Gorman (8a), Emilia Hans (6e), Phoebe Naja Oertel (7d) und Emma Charlotte 
Paasche (6e) kürzlich die Urkunden übereicht. Wir gratulieren! 

Auch 2023 wird es im Frühjahr (meist nach Ostern) wieder den Wettbewerb “bio-
logisch“ geben und dann freuen wir uns über eine rege Teilnahme. Achtet auf Aushänge 
oder die Ankündigungen eurer Biologielehrerinnen und Biologielehrer. 
 

Mathematik-Olympiade am Joseph-König-Gymnasium 

Im Herbst des vergangenen Jahres nahmen wieder eine Reihe von Schülerinnen und 
Schülern des Joseph-König-Gymnasiums an der ersten schulinternen Runde der Mathe-
Olympiade teil. Die Jahrgangsstufensiegerinnen und –sieger, die mit Buchgutscheinen des 
Fördervereins geehrt wurden, sind: Moritz Janlewing aus der Stufe 5, Klara Pohl aus der 
Stufe 6, Simon Thomas aus der Stufe 7, Lillian Gormann aus der Stufe 8 und Frederike 
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Kraft aus der Stufe 9. Die zweite Runde fand in diesem Jahr coronabedingt wie schon im 
letzten Jahr schulintern am 11.11.2022 statt. Dort wurden auch die Siegerinnen und Sie-
ger der ersten Runde geehrt. 

Auch in der Kreisrunde schnitten die Halterner Schülerinnen und Schüler gut ab: Anerken-
nungspreise gewannen Moritz Janlewing und Max Möller aus der Stufe 5, Julia Bazerbashi 
aus Klasse 6 und Lillian Gormann aus der Stufe 8. Einen 3. Preis erzielten Anton Wild aus 
der Klasse 5, Jan Klinck aus der Stufe 7 und Frederike Kraft aus der 9. Stufe. Jakob Voß 
und Julian Wilstake aus der Stufe 5, Klara Pohl, Phoebe Oertel und Hannah Voß aus der 
Klasse 7 gewannen einen 2. Preis. Simon Thomas aus der Stufe 7 erzielte einen 1. Preis 
und darf den Kreis wie schon im letzten Jahr auf der Landesrunde vertreten, die dieses 
Mal in Krefeld stattfindet. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträ-
ger. Die Siegerehrung der Kreisrunde findet am 18.01.2023 in Marl statt. 
 

Sudokutunier am Joseph-König-Gymnasium 

Das alljährliche Sudokuturnier am JKG geht in die nächste Runde. In Zusammenarbeit mit 
Logic Masters Deutschland e.V., Ausrichter der Deutschen Sudokumeisterschaften, findet 
das Schulturnier wieder in zwei Phasen statt: 

In der ersten Phase des Turniers können an drei Tagen im Februar je ein Sudoku abgeholt 
und zu Hause gelöst werden. Bei diesen Sudokus wird es sich um Varianten standardmä-
ßiger Sudokus handeln. Die Regeln werden aber auf dem Rätselblatt mit Beispielen je-
weils genau erklärt. 

Alle, die in der ersten Phase mindestens zwei richtig gelöste Sudokus wieder abgegeben 
haben, qualifizieren sich für die zweite Turnierphase. In dieser Runde geht es darum, in 60 
Minuten möglichst viele verschiedene Sudokus zu lösen. Die Siegerin oder der Sieger des 
Turniers erhält eine Einladung zur Deutschen Jugend Sudoku Meisterschaft, die am 
22.04.2023 in der Nähe von Nürnberg parallel zur Deutschen Sudokumeisterschaft statt-
finden wird. Daneben gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Preise zu gewinnen. 

Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, für weitere Informationen auf die Aushänge in der 
Schule zu achten. 
 

Mitgliederstärkste Klasse im Förderverein  

Wie in den Jahren zuvor hat auch in diesem Jahr der Förderverein diejenige Klasse des 5. 
Jahrgangs ausgezeichnet, in der der prozentual größte Anteil der Eltern Mitglied im 
Förderverein ist. In diesem Jahr durfte sich die Klasse 5c über die Auszeichnung freuen. In 
der 5c sind 70% der Eltern Mitglieder im Förderverein. Der Geldpreis wurde der Klasse am 
17.11.2022 durch Herrn Wessel sowie die Kassiererin Frau Pohl feierlich überreicht. 
 

Terminplan für das 2. Halbjahr / Sprechstundenliste 

Als Anlage erhalten Sie den Terminplan für das 2. Halbjahr. Ergänzungen sowie Änderun-
gen werden jeweils rechtzeitig angekündigt. 

Eine Liste mit den Sprechzeiten aller Lehrkräfte erhalten Sie nach Erstellung des Stun-
denplans direkt zu Beginn des 2. Halbjahrs. 

 

 

Die nächsten Schulnachrichten erscheinen am 15.03.2023. 


