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Liebe Schüler, liebe Eltern,
die Ferien nähern sich mit großen Schritten. Wir wünschen euch eine erholsame Zeit. Sammelt Kraft
für das kommende Schuljahr!
Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung
Olympic day
Schüler der JAC waren beim Olympic day beim Deutsches Sport & Olympia Museum Köln mit dabei.
An mehreren Stationen konnten sie ihre Sportlichkeit, aber auch Geschicklichkeit unter Beweis
stellen. Toll war, dass sich die Olympiasiegerin im Fechten, Britta Heidemann, viel Zeit nahm, um die
kleinen Sportler aus Porz zu betreuen. Freundschaftliche Kontakte zu unserer Sportkollegin Frau
Meier hatten diesen Service ermöglicht, der bei den Schülerinnen und Schülern genauso gut ankam,
wie bei Britta Heidemann, die es sich nicht nehmen ließ, ein Foto mit den Schülern zu machen.
Schülerinnen der JAC bei Kunstevent in der Glashütte
Am 25.06.16 fand im Jugend- und Gemeinschaftszentrum Glashütte ein abwechslungsreiches Kunstund Bühnenprogramm in der Glashütte statt. Mit dabei waren auch Schülerinnen der ComeniusSchule, die mit einem Künstler zusammen ein Bild erstellten. Dieses ist ab dem 4.7. auf der
Kunstaustellung im Bezirksrathaus Porz zu besichtigen. Betreut wurden die Schülerinnen von Frau
Poensgen, hierfür vielen herzlichen Dank.
Klassenfahrt nach Italien
Während in Deutschland das Wetter von Sommer weit entfernt ist, ging es für die Schüler der
Klassen 9 und 10 nach Di Jesolo an die italienische Adriaküste. Bei strahlendem Sonnenschein ging es
nicht nur an den Strand, auch ein Besuch in Venedig und auf der Glasbläserinseln Morano stand auf
dem Programm.
Abschlussfeier der 10er
Kaum aus Italien zurückgekehrt, stand für die Schülerinne und Schüler des 10ten Jahrgangs das Ende
ihrer Schullaufbahn an. Am 23.06. fand die Abschlussfeier im Schulzentrum statt. Stolze Schüler und
nicht weniger stolze Eltern feierten den erfolgreichen Abschluss der Schullaufbahn an der JohannAmos-Comenius-Schule. Besonders erfreut zeigten sich die Absolventen, dass es sich mit Frau
Lamsfuß, Frau Tersteegen und Herrn Kolde gleich drei ehemalige Lehrer nicht nehmen lassen
wollten, persönlich zum Schulabschluss zu gratulieren. Auf diesem Weg sei noch einmal allen
Absolventen herzlich gratuliert.

Abschied von Herrn Altemeier
Mit Ende des Schuljahres verlässt Herr Altemeier nach langjähriger Tätigkeit die Johann-AmosComenius-Schule. Wir verlieren mit ihm einen engagierten Kollegen, der sich in vielfältiger Form in
das Schulleben an der JAC eingebracht hat. Für seinen beruflichen und privaten Werdegang
wünschen wir ihm alles Gute.
Neben Herrn Altemeier verlässt auch Frau Gollnik die JAC. Sie war zuletzt in Elternzeit und kehrt aus
dieser nicht an die Schule zurück. Auch ihr gelten unsere guten Wünschen für die Zukunft.
Neuzugang im Lehrerteam
Das Lehrerteam der JAC darf aber auch einen Neuzugang vermelden. Herr Kohlhof wird nach dem
Sommerferien an die Schule wechseln und zusammen mit Frau Hassel-Frings die Leitung der neuen
Klasse 5 übernommen.
Wir freuen uns sehr auf den neuen Kollegen und heißen ihn herzlich willkommen an der JAC.
Schließung der Hauptschulen
In den letzten Wochen ging es mehrfach durch die Presse, dass die Kölner Hauptschulen größtenteils
geschlossen werden sollen. Um hier ins Kraut schießenden Gerüchten vorzubeugen, möchten wir an
dieser Stelle deutlich machen, dass die Johann-Amos-Comenius-Schule für die nächsten Jahre nicht
geschlossen werden wird und weiterhin Schüler aufnimmt. Im Gegenteil, die Schülerzahlen
entwickeln sich durchaus positiv. Für das neue 5. Schuljahr sind 26 Schüler angemeldet worden, die
am 25.8.2016 ihre neue Schullaufbahn an der Johann-Amos-Comenius-Schule starten.
Projekt der JAC gewinnt 1. Preis beim Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten
Schon in den letzten Comenius-News konnten wir stolz vermelden, dass die JAC beim
Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten einen Preis gewonnen hat. Inzwischen können wir voller
Freude sagen, dass es der 1. Preis geworden ist. Die Schülerinnen und Schüler haben sich damit
erfolgreich gegen 630 andere Beiträge durchgesetzt. Ein großer Erfolg der zu einem erheblichen
Presseecho geführt hat.
Die Preisverleihung, zu der die Schülerinnen und Schüler persönlich angereist waren, fand im
Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin statt und bot neben der eigentlichen Verleihung auch ein
tolles Rahmenprogramm. Unsere Freude über das tolle Abschneiden ist groß und spornt uns an, an
diesem Erfolg weiter zu arbeiten. Im nächsten Jahr soll ein neuer Film mit den gleichen Partnern
entstehen. Hierfür wünschen wir viel Erfolg!

JAC auf Facebook
Auch auf Facebook ist die Johann-Amos-Comenius-Schule inzwischen vertreten. Unter
https://www.facebook.com/jackoeln/ ist die Seite unserer Schule im sozialen Netzwerk zu finden.

