Comenius‐News 09/16
Liebe Schüler, liebe Eltern,
die Ferien sind vorbei und das Schuljahr hat ereignisreich angefangen. Mit Beginn des Schuljahrs
haben zahlreiche neue Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn an der Johann-Amos-ComeniusSchule begonnen. Ihnen wünschen wir ebenso wie den „alten“ Schülern und den Kollegen wünschen
wir einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr.
Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung
Einschulung neuer 5er
Am 25.08.20126 war es soweit. Einen Tag nach dem Beginn des neuen Schuljahres haben 25 neue
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 ihr Schulleben an der JAC begonnen. In einer stimmungsvollen
Feier wurden die Neuankömmlinge begrüßt. Gestaltet wurde die Feier von den Schülerinnen und
Schülern der Klasse 6, die zusammen mit Frau Poensgen einen Tanz und ein zum Schulbeginn
passendes Gedicht einstudiert hatte. Als Antrittsgeschenk bekamen die neuen 5er zudem eine
Schultüte, die von den Klassenlehrern Frau Hassel-Frings und Herrn Kohlhof gebastelt und bestückt
worden war. Wir wünschen den neuen 5ern einen guten Start und hoffen, dass sie sich schnell an
unserer Schule einleben werden.
Zugänge auch in anderen Jahrgängen
Auch in den höheren Jahrgängen gab es dieses Jahr wieder einige Zugänge. Dies liegt einerseits
daran, dass wir Schülerinnen und Schüler der Realschulen aufgenommen haben, die dort die
Erprobungsstufe nicht geschafft haben, aber auch Umzüge nach Porz machten bei einigen neuen
Schülerinnen und Schülern einen Schulwechsel notwendig. Insgesamt haben wir hierdurch 12
Neuzugänge zu verzeichnen. Auch Ihnen wünschen wir einen guten Start ins Schuljahr und heißen sie
herzlich an der JAC willkommen!
Theaterprojekt der Klasse 9b
Schon zu Beginn des Schuljahres stand das erste Projekt an. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse
9b haben mit Unterstützung ihrer Klassenlehrerin Frau Weber sowie unserer Schulsozialarbeiterin
Frau Bernhard in der Glashütte einige Theaterszenen zum Thema „Intergration“ erarbeitet und auf
die Bühne gebracht. Tatkräftige Anleitung kam dabei von unserem langjährigen Kooperationspartner,
dem „Theater Impuls“, dem wir an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit herzlich danken!
Nach einer Woche intensiver Arbeit war dann am 2.9. die Uraufführung der erarbeiteten Szenen in
der Glashütte. Dabei beeindruckten die Schülerinnen und Schüler nicht nur durch ihre tollen Ideen,

sondern auch durch die gelungene Umsetzung des anspruchsvollen Themas. Sie können zu Recht
stolz auf ihre Leistung sein, zu der wir ihnen herzlich gratulieren.
Sozialtraining
Mit Beginn des neuen Schuljahres ist es uns gelungen, in den Klassen 5 und 7 ein Sozialtraining fest in
den Stundenplan zu integrieren. In Kooperation mit „Wir für Pänz“ haben wir nun einmal pro Woche
einen Trainer im Haus, der mit den Schülerinnen und Schülern das soziale Miteinander trainiert, um
so mehr Ruhe in die Klasen zu bekommen und einen besseren Lernerfolg zu ermöglichen. Das
Sozialtraining soll in beiden Klassenstufen auch zukünftig zu Beginn des Schuljahres stattfinden, da
dies die beiden Jahrgänge sind, in denen es die meisten Neuzugänge gibt.
Berufswahlparcour
Am 7.9. findet von 13:45 – 14:30 Uhr ein Berufswahlparcour in der JAC statt. Hier lernen die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 die Kursangebote des Wahlpflichtunterrichts
(WPU) kennen, bevor sie ihren Kurs für das kommende Schuljahr wählen. Neben unseren eigenen
Kursen (Schülerfirma, Streitschlichter) werden sich auch die von unseren Partnern ConAction und
eigenart durchgeführten Kurse mit ihren jeweiligen Kursleitern vorstellen.
Belegung der Turnhalle
Aus der Presse haben wir erfahren, dass unsere Sporthalle, die derzeit als Flüchtlingsunterkunft
genutzt wird, Ende September komplett geräumt sein soll. Nach Rückbau und Reinigung würde uns
die Halle somit nach den Herbstferien wieder zur Verfügung stehen. Sobald wir hier Genaueres
erfahren, werden wir dies gesondert mitteilen.
Sanierung der Außensportanlagen
Die Sanierung der Außensportanlagen geht zügig voran und wird plangemäß beendet werden. Somit
haben wir ab den Herbstferien eine neue, moderne und vielfältige Außensportanlage zur Verfügung,
die uns vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Neben einem Kunstrasenplatz wird es auch
Basketballplätze, verschiedene Anlagen für Hoch- und Weitsprung sowie eine Slackline geben.

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.

