
 

Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler, 

sicherlich hast du schon mit Freundinnen und Freunden und deiner Familie über den 

Wechsel zu einer weiterführenden Schule gesprochen und dich gefragt, was dich an der 

neuen Schule erwartet. Und da du momentan nicht einfach in die neue Schule gehen und 

sie dir anschauen kannst, ist es auch nicht so leicht herauszufinden, wie es dort wirklich 

ist.  

 

 

 

 

Um zu sehen, wie es am JAG aussieht und was dort alles gemacht wird, findest du ab 

Anfang Februar auf unserer Homepage den Link zu einem Film; beim Anschauen kannst 

du so tun, als ob du selber durch die Schule gehst. Da wir aber auch wissen, dass man 

möglichst schnell Antworten auf seine Fragen haben möchte, erzählen wir dir schon mal 

ein bisschen, wie es am JAG so ist: 

Der Unterricht beginnt um 7:45 Uhr. An einem Schulvormittag hast du drei verschiedene 

Fächer, da bei uns in Doppelstunden (90 Minuten) unterrichtet wird. Deutsch, Englisch, 

Mathematik, Musik, Kunst, Religion und Sport kennst du schon aus der Grundschule und 

diese Fächer wirst du natürlich auch bei uns haben. Nur das Fach Sachunterricht findest 

du nicht auf dem Stundenplan am JAG, dafür aber viele verschiedene neue Fächer wie 

Biologie, Chemie, Physik, Geschichte oder Erdkunde. Später kann man sich auch noch für 

die Fächer Informatik, Darstellendes Spiel und Pädagogik entscheiden! 

In der Klasse 6 beginnst du mit einer weiteren Fremdsprache, am JAG kannst du zwischen 

Französisch, Latein und Spanisch wählen – in der 7. Klasse kannst du sogar noch freiwillig 

mit Chinesisch beginnen!  

So könnte dein Stundenplan aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



In der 5. und 6. Klasse gibt es außerdem noch die Klassenlehrerstunden: Hier kann man in 

Ruhe über alles zu sprechen, was neben dem Unterricht wichtig ist, z.B. Klassenregeln 

aufstellen, gemeinsam überlegen, wie der Klassenraum gestaltet werden soll oder 

Ausflüge planen. Auch, wie man in den einzelnen Fächern am besten lernt oder seinen 

Arbeitsplatz optimal gestaltet, wird in der Klassenlehrerstunde thematisiert.  

 

 

 

 

Das JAG bietet dir viele verschiedene Möglichkeiten, deine Interessen und Begabungen zu 

entfalten: 

Wenn du Englisch magst, gut kannst und Freude an der Sprache hast, kannst du ab der 7. 

Klasse Erdkunde und / oder Geschichte auf Englisch wählen (hier geht`s zu allen Infos 

rund um den bilingualen Unterricht). 

Das JAG ist MINT-EC-Schule, das heißt, dass hier die Fächer Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik eine große Rolle spielen. Bereits in der 5. Klasse kannst 

du das Angebot der „Henri-Nannen-Forschungsklasse“ wählen. Zusätzlich zum regulären 

Unterricht bekommst du hier eine Doppelstunde Unterricht in „forschendem Lernen“. Alle 

Infos hierzu findest du hier. 

Ab dem 7. Jahrgang hast du die Möglichkeit, in einer unserer Tablet-Klassen in allen 

Fächer ein Tablet zu benutzen. 

 

In der Bigbandklasse bekommst du Gelegenheit, zwei Schuljahre lang in einer Anfänger-

Bigband zu spielen und ein Instrument zu erlernen. In der Oberstufe angekommen, kannst 

du sogar innerhalb des Band-Kurses dein Abitur ablegen. 

Am JAG gibt es aber nicht nur Unterricht. Du kannst hier noch viel mehr entdecken und 

ausprobieren! Das JAG ist eine offene Ganztagsschule, das heißt, dass du nach 

Unterrichtsschluss in der Mensa ein leckeres Mittagessen zu dir nehmen kannst und 

anschließend die Hausaufgabenbetreuung besuchen und /oder das große Angebot der 

Arbeitsgemeinschaften nutzen kannst. 

Während der Hausaufgabenbetreuung unterstützt dich eine erfahrene Kraft, so dass du in 

Ruhe alles erledigen kannst – und dir bei Fragen geholfen werden kann. In den Fächern 

Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch, Latein und Spanisch bieten wir dir zusätzlich 

noch eine spezielle Unterstützung an. Infos hierzu findest du unter diesem Link. 

Besonders attraktiv ist am JAG das AG-Angebot: Du hast Freude am Musikmachen: dann 

bist du in der Cajon-AG oder im Schulchor richtig. Theater-Begeisterte kommen in der 

Theater-AG auf ihre Kosten. Wenn du es lieber sportlich magst, kannst du an einer der 

https://www.jag-emden.de/schule/faecher/bilingualer-unterricht
https://www.jag-emden.de/schule/mint
https://www.jag-emden.de/schuelerinnen/bigbandklasse
https://www.jag-emden.de/schuelerinnen/foerderangebote-jg-56


vielen Sport-Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Oder du unterstützt die Garten- und 

Umwelt-AG, die Schulimkerei oder arbeitest mit in der UNESCO-AG oder lässt dich zum 

Schulsanitäter ausbilden.  

   

 

 

 

Vieles ist sicherlich anders als in der Grundschule, aber du wirst dich schnell an die neue 

Schule gewöhnen. Der Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien und die vielen 

Aktivitäten des Jahrgangsteams helfen dir dabei. Außerdem unterstützen dich neben den 

Lehrkräften auch ältere Schülerinnen und Schüler als Klassentutoren bei der 

Eingewöhnung.  

Wir am JAG freuen uns auf DICH! 

 

Albert Alberts-Tammena und Folke Jürgens 

 

 


