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NEUE GESICHTER AN DER FJLS
Wir haben in diesem Schuljahr viele neue
Kolleginnen und Kollegen bekommen. Sie freuen
sich auf die neue Schule, das Kollegium und
besonders ihre Schülerinnen und Schüler und
einige stellen sich hier kurz vor.
Mein Name ist...

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Sommerferien liegen nun schon ein paar Wochen zurück, aber ich hoffe sehr, dass es möglich war,
frische Kraft mit in den schulischen Alltag zu nehmen, und dass für alle das neue Schuljahr gut angefangen
hat.
Leider haben wir gegenwärtig bereits das dritte Schuljahr begonnen, das von der Covid19-Pandemie betroffen ist. Positiv ist, dass nach jetzigem Stand Familien damit rechnen können, dass die Schule dauerhaft
im Präsenzunterricht stattfinden wird. Ein Lockdown, also die vollständige oder teilweise Schließung von
Schulen, ist nicht geplant. Das entlastet die Familien, und die Schule kann sich auf das Aufholen möglicher
Rückstände konzentrieren. Wenn wir Quarantänen von Kontaktpersonen positiv getesteter Schülerinnen
oder Schüler vermeiden wollen, müssen wir als Schulgemeinde die jeweils geltenden Regeln genau einhalten und uns regelmäßig testen. Die hessische Landesregierung weist auch darauf hin, dass alle Hessinnen und Hessen ab 12 Jahren sich z.B. in den hessischen Impfzentren ohne Anmeldung impfen lassen
können. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. Sie ist für jeden Einzelnen wichtig, um geschützt, sicher
und möglichst ohne Beschränkungen durch Herbst und Winter zu kommen, und schützt auch diejenigen,
die sich nicht impfen lassen können. In der Schule ist es schwierig und belastend, die geforderte Disziplin
über einen langen Zeitraum in vielen alltäglichen Situationen aufrechtzuerhalten. Trotzdem muss dies unser Beitrag sein, damit unsere Schule für möglichst viele junge Menschen im aktuellen Schuljahr ein dauerhafter Ort des Lernens, der Bildung und der Erziehung sowie des sozialen Miteinanders bleiben kann.
Dies wird sich allerdings nur realisieren lassen, wenn sich alle auch außerhalb der Schule an die geltenden
Vorsichtsmaßnahmen halten.
Zum Beginn eines jeden Schuljahres gehört auch, dass neue Menschen erstmals die Schule besuchen. Unsere Schülerzahlen sind erkennbar gestiegen. Auch zahlreiche Lehrkräfte sind neu an der Schule. Sie stellen sich im Mittelteil des Newsletters vor. Wir sind optimistisch, dass im Moment noch erkrankte Lehrerinnen und Lehrer im Laufe des ersten Schulhalbjahres zu uns stoßen werden, so dass wir dann die Möglichkeiten der Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler intensivieren können.
Zum Schluss noch etwas eindeutig Positives: Im Schuljahr 2021/2022
begeht unsere Schule ihren 50. Geburtstag als schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule auf dem Wingertsberg. (So heißt der Flurname,
auf dem das Schulgebäude steht.) Das traditionsreiche Gymnasium im
Schloss und die etablierte Haupt- und Realschule am Hadamarer Rathaus
wurden im Herbst 1971 in einem neuen Gebäude und in einer neuen
Schule zusammengeführt. Als Name dieser Schule wurde der Name des
Gymnasiums gewählt. Der Namensgeber Johann Ludwig war der bedeutendste Regent der Hadamarer
Herrscherfamilie. Er setzte als erster seine Unterschrift unter den Friedensvertrag von Münster 1648 und
trug damit zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges bei. Er gründete auch die erste höhere Schule in
Hadamar. Wir werden an die Neugründung der Schule 1971 durch eine Reihe von Beiträgen auf der Homepage und durch kleinere oder größere Veranstaltungen erinnern. Welche das sein werden und wann sie
stattfinden, das wird – leider – wieder vom Verlauf der Pandemie abhängen.
Ich wünsche allen viel Gesundheit!
Ihr

... Birgit Coleman-Schuy, ich bin verheiratet und
habe zwei wunderbare Jungs im Alter von 3 und
8 Jahren. Ich wohne seit zwei Jahren in Hessen und
bin von NRW nach Hessen an die Fürst-JohannLudwig-Schule versetzt worden. Studiert habe ich
die Fächer Germanistik, Anglistik und Amerikanistik auf Lehramt (Sek.I) in Wuppertal. Nach meinem Referendariat an einer
Hauptschule
in
Remscheid habe ich lange Jahre an
der städtischen Realschule in
Hückeswagen gearbeitet. Ich
singe und tanze gerne, liebe
es mit dem Hund und meinen
Jungs durch den Wald zu laufen und esse gerne Schokolade.
... Henrik Grolig, ich bin 30 Jahre alt und wohne
mit meiner Familie seit 2 Jahren in Hundsangen.
Ich unterrichte Mathematik,
Erdkunde und Arbeitslehre im
Real- Hauptschulzweig. Zuvor
war ich an der IGS Obere Aar
in Taunusstein-Hahn tätig, an
welcher ich auch meinen Vorbereitungsdienst
absolviert
habe. In meiner Freizeit fahre
ich gerne Fahrrad, spiele Gitarre oder Fußball.
...Julia Helen Hill und meine Fächer sind Englisch
und Kunst. Nach vielen Jahren an der Westerwaldschule bin ich an die Fürst-Johann-Ludwig-Schule
gewechselt, um mich dort neuen Herausforderungen zu stellen. Da ich zweisprachig aufgewachsen
bin, habe ich eine besondere Liebe zur englischen
Sprache und Kultur.
Ich würde gerne mithelfen, eine Studienfahrt nach England an
der Fürst-Johann-Ludwig-Schule zu etablieren.
Meine anderen Leidenschaften gelten besonders
der Kunst, dem Handarbeiten und den Tieren, aber
natürlich auch dem Unterrichten. In der Vergangenheit konnte ich meine Interessen häufig

kombinieren, so habe ich z. B. mit meinen beiden
ausgebildeten Schulhunden Spot und Tiny an der
Westerwaldschule arbeiten können.
... Thorben Rinker und ich
wurde am 26.02.1977 in
Wetzlar geboren. Ich wohne
mit meiner Partnerin in
Löhnberg-Obershausen,
fahre also täglich ca. eine
halbe Stunde zur Schule.
1996 habe ich am Gymnasium Philippinum Weilburg
mein Abitur bestanden und
leistete danach meinen Wehrdienst ab. Von 1997
bis 2002 studierte ich an der Justus-Liebig Universität Gießen Lehramt für Haupt- und Realschulen
mit der Fächerkombination Deutsch und
Geschichte.
Mein Referendariat machte ich von 2002 bis 2004
an der Westerwaldschule in Waldernbach. Nach
meinem Referendariat war ich vier Jahre an der
Graf Salentin Schule Jünkerath und danach 13
Jahre an der Realschule plus Hahnstätten, wo ich
12 Jahre als Verbindungslehrer aktiv war. Seit dem
1. August bin ich nun an der Fürst-Johann-LudwigSchule Hadamar und somit auch etwas näher an
meinem Heimatort.
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport - sei es im
Fitnessstudio oder das Fußballtraining meiner AltHerrenmannschaft.
... Maximilian Rinn, ich bin
34 Jahre alt und komme aus
dem
schönen
Städtchen
Wetzlar. Ich unterrichte die
Fächer Arbeitslehre und
Sport. Dieses Jahr unterrichte
ich in meiner eigenen Klasse,
der 5bR, auch Erdkunde.
Mein Referendariat habe ich
im vergangenen Jahr an der Gesamtschule
Eiserfeld in Siegen abgeschlossen und war danach
in einer Grundschule sowie an einer Gesamtschule
tätig. Vor meinem Studium habe ich zudem eine
Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker erfolgreich
abgeschlossen.
Zu meinen Hobbys zählt jeglicher Sport,
insbesondere Radfahren, Fußballspielen und
Skifahren. Weiterhin bin ich im Vorstand eines
Vereins aktiv und trainiere eine Herrenmannschaft
im Fußball. Meine Freizeit verbringe ich gerne in
Gesellschaft von Freunden und Familie.
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... Marius Zabel und ich freue
mich sehr darüber, ab dem
Schuljahr 2021/22 Teil des Kollegiums der Fürst-Johann-Ludwig-Schule zu sein, an der ich
die Fächer Latein und Sport unterrichte.
In meiner Freizeit ist Sport
meine große Leidenschaft - so
gibt es kaum eine Sportart, die mich nicht fasziniert. Allen voran bin ich jedoch von Kindesbeinen
an auf dem Fußballplatz anzutreffen - inzwischen
weniger selbst aktiv als in der Tätigkeit als Trainer,
der ich seit einigen Jahren sowohl im Jugend- als
auch Seniorenbereich leidenschaftlich nachgehe.
Ansonsten finde ich einen großen Ausgleich darin,
Reisen und Wandertouren zu planen und diese
natürlich auch durchzuführen.
Tatsächlich bin ich auch gar nicht ganz neu an der
FJLS: Unweit von Hadamar aufgewachsen, habe
ich hier mein Abitur absolviert, ehe es mich für
einige Jahre nach Gießen verschlug, um an der
Justus-Liebig-Universität die Fächer Latein und
Sport für das Lehramt an Gymnasien zu studieren.
Nach einigen studienbegleitenden Tätigkeiten als
Vertretungskraft an verschiedenen Schulen in der
Umgebung und meinem Referendariat an der Marienschule in Limburg bin ich nun sehr glücklich,
in einer neuen Rolle an meine alte Wirkungsstätte
zurückzukehren und die Schule nach einigen Jahren wiederzuentdecken.
LÖWENSTARK – Aufholen nach Corona
Unter dem Motto „Löwenstark – der BildungsKICK“ läuft das hessische Landes-programm. Es
soll Kinder und Jugendliche mit vielfältigen Maßnahmen und Angeboten bei der Bewältigung der
Corona-Krise unterstützen.
Celine Anders zählt auch zu den neuen Gesichtern
an unserer Schule und ist hauptsächlich im
Rahmen dieses Programmes aktiv.
Mein Name ist Celine Anders
und ich bin 23 Jahre alt. Nachdem ich 2016 an der FJLS mein
Abitur absolvierte, begann ich
ein Lehramtsstudium für die
Hauptschule und die Realschule
mit den Fächern Deutsch und
Biologie an der Justus-LiebigUniversität in Gießen, welches ich Anfang des
Jahres mit dem 1. Staatsexamen abschloss. Um
neue Erfahrungen zu sammeln, unterstütze ich nun
Schülerinnen und Schüler an der Fürst-JohannLudwig-Schule im Rahmen des Programmes
„Löwenstark“. Privat bin ich im Karnevalistischen
Tanzsport aktiv.

Unterrichtsbegleitende Unterstützung
UBUS, das bedeutet: unterrichtbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte.
Doch was heißt das eigentlich? Und wie wird das
an unserer Schule umgesetzt? Dies erklärt Franziska Jung, unsere UBUS-Fachkraft.
Mein Name ist Franziska Jung.
Seit Dezember 2020 arbeite ich
als UBUS –Fachkraft an der
Fürst-Johann-Ludwig-Schule
und stehe den Schülerinnen
und Schülern, Eltern und dem
Kollegium als Ansprechpartnerin beratend und unterstützend
zur Seite. Davor habe ich mehrere Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und konnte dort Erfahrungen und
Kenntnisse erlangen, von denen ich in meiner
jetzigen Arbeit profitiere. Auch in meiner Freizeit
habe ich immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und gemerkt, dass mir
der Kontakt mit ihnen sehr viel Freude bereitet.
Neben jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit im
Turnverein und der Gemeinde schlägt mein Herz
für die Musik. So spiele ich Klavier, singe in
verschiedenen Chören und stehe mit der Musicalgruppe Pinocchio 90 e.V. auf der Bühne.
Meine Aufgaben als UBUS-Fachkraft
Als Sozialpädagogin bin ich in erster Linie
Ansprechpartnerin für alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die Unterstützung und
Beratung wünschen. Besonders Schülerinnen und
Schüler, die Sorgen haben oder sich in sozial-emotional schwierigen Situationen befinden, können
sich an mich wenden.
Neben meiner Funktion als Ansprechpartnerin gibt
es zahlreiche Aufgaben, z.B.:
Beratung und Unterstützung
 Information über verschiedene Hilfsangebote
 Unterstützung bei Elterngesprächen
Sozialpädagogische Einzel- und Gruppenarbeit
 Unterstützung bei Klassenfahrten/ Ausflügen
 Unterstützung im Unterricht
 Angebote für das Erlernen einer Streitkultur,
Soziales Lernen, Konfliktvermeidung
Offene Angebote
 Projekte und AGs
 Angebote zur individuellen Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen, z.B. zur
Förderung der Konzentration oder Stärkung
des Selbstwertgefühls
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Erreichbar bin ich telefonisch über das Sekretariat
der
Schule
oder
per
Mail
unter
franziska.jung@fjls.cloud.

Neuer stellvertretender Schulleiter an der FJLS – Philipp Naumann stellt sich vor
Pünktlich zum 1. August 2021 – also inmitten der Sommerferien – hat Philipp Naumann, 39, das Büro des
Stellvertreters bezogen und seinen neuen Aufgabenbereich übernommen….
Herr Naumann, wie sieht Ihr neuer Tagesablauf als stellvertretender Schulleiter aus?
Oft beginnt mein Tag mit der Unterstützung des Testmanagements. Im Anschluss daran habe ich meist eine
oder zwei Stunden Unterricht, bevor ich mit Herrn Laux über aktuelle Aufgaben spreche und Organisatorisches
mit den Sekretärinnen oder Hausmeistern kläre. Wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze, beantworte ich
Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, dem Schulamt oder der Landkreisverwaltung. Zwischendurch kümmere ich mich um akut auftretende Probleme.
Am Nachmittag nehme ich an Sitzungen von verschiedenen Gremien teil. Mal höre ich zu, mal äußere ich dort
Bedenken, mal kann ich neue Ideen einbringen. Grundsätzlich ist es mir wichtig, viele Arbeitsabläufe in der
Schule anzuschauen, um zu sehen: Was läuft gut? Wo kann vielleicht noch etwas verbessert werden? Gegen
Ende meines Arbeitstags in der Schule arbeite ich Dinge auf, zu denen ich bisher nicht gekommen bin. Bevor
ich nach Hause fahre, mache ich oft noch einen Rundgang durch und um das Gebäude.
Zum Thema „Gebäude“: Welche Neuigkeiten gibt es da?
Zusammen mit dem Landkreis kümmern wir uns aktuell intensiv um die Umsetzung des Digitalpakts. Sehr gut
ist, dass wir seit kurzem über schnelles flächendeckendes WLAN verfügen. Dieses steht bisher den Lehrkräften
zur Verfügung, die Bereitstellung für Schülerinnen und Schüler wird zunächst probeweise getestet. Ziel ist,
dass es WLAN für alle gibt. In einem nächsten Schritt sollen Anfang nächsten Jahres die Klassenräume mit
Beamern, Projektionsflächen und Whiteboards ausgestattet werden. Dazu laufen momentan die Vorbereitungen auf Hochtouren: An den Nachmittagen und Wochenenden werden kilometerweise neue Netzwerkkabel
durch das Gebäude verlegt, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die elektronischen Geräte im Unterricht
genutzt werden können.
Wo und was haben Sie gearbeitet, bevor Sie an die Fürst-Johann-Ludwig-Schule kamen?
Nach meinem Studium in Leipzig bin ich nach Hessen zurückgekehrt und habe mein Referendariat an der St.
Angela-Schule (Gymnasium und Realschule) in Königstein absolviert. Dort habe ich einige Jahre als Mathematik- und Musiklehrer in beiden Schulzweigen gearbeitet und mich besonders um die Bläserklassen, das
große Schulorchester und die Digitalisierung gekümmert, bevor ich an die Marienschule nach Limburg wechselte. Dort war ich als Oberstufenleiter tätig und habe im Gymnasium und im beruflichen Bereich unterrichtet.
Außerdem hatte ich Gelegenheit, Erfahrungen als stellvertretender Schulleiter zu sammeln. Diese Funktion
war an der Marienschule vorübergehend nicht besetzt, sodass ich diese Aufgabe zusätzlich übernommen habe,
was mir viel Freude bereitet hat.
Was hat Sie motiviert, sich als stellvertretender Schulleiter an unserer Schule zu bewerben?
Zwei Dinge: Zum einen wie gesagt die Einblicke in die Aufgaben des Stellvertreters, die ich sammeln konnte:
Der Stellvertreter muss breit aufgestellt sein und sich in vielen Bereichen auskennen, sich intensiv mit dem
Personal beschäftigen sowie flexibel sein und oft unerwartete Situationen managen. Diese komplexe Tätigkeit
empfinde ich als sehr bereichernd. Zum anderen: Ich habe in meinem privaten und beruflichen Umfeld schon
oft Menschen getroffen, die die FJLS in guter Erinnerung haben und viel Positives über sie berichten.
Was tun Sie gerne, wenn Sie nicht arbeiten?
Ich lebe mit meiner Frau und meinen drei Töchtern in Taunusstein. Gemeinsam fahren wir sehr gerne Fahrrad
oder wandern. Meine große Leidenschaft ist die Musik: Ich spiele sehr gerne Saxofon.
Vervollständigen Sie bitte folgende Satzanfänge:
Mein erster Eindruck von der Schule war, … dass die Schule sehr schön im Grünen liegt.
Ich arbeite gerne an Schule, weil… es ein tolles Gefühl ist, den Lebensweg eines Menschen ein Stück mitgestalten zu dürfen.
Für das laufende Schuljahr wünsche ich mir… viele gesunde Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie Hausmeister und Sekretärinnen an unserer Schule.

