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vollem Gange und wir freuen 
uns über den Modernisierungs-
schub. Glücklicherweise kann 
ich auf ein starkes Kollegium set-
zen, welches gemeinsam mit der 

Schulleitung an einem Strang zieht. Zudem werde 
ich durch Frau Stöckel als neue stellv. Schulleitung 
unterstützt, die bereits seit 18 Jahren an der Schu-
le arbeitet und daher die Schule bestens kennt.
Ach ja, dann gibt es auch noch Corona und die da-
mit verbundenen Folgen für unsere Schülerschaft 
sowie die damit verbundenen organisatorischen 
Herausforderungen. Es wird also nicht so schnell 
langweilig und wir freuen uns über die steile Lernkur-
ve, die wir in den ersten Wochen erfahren durften. 

Welche Ziele verfolgen Sie zunächst 
für die Schule?
Die Liste ist lang und wir haben natürlich zunächst 
den Fokus auch darauf, dass der Umbruch sowohl 
in der Schulleitung als  auch im Kollegium (etliche 
Pensionierungen sowie neue Kolleg*innen) mög-
lichst reibungslos gelingt. Dennoch möchte ich 
Ihnen drei Projekte kurz skizzieren, die in diesem 
Schuljahr für uns Priorität haben. 
1. Auffangen unserer Schülerschaft, die mit den 
 Folgen der Corona-Pandemie besonders zu 
 kämpfen hat. Hierzu nutzen wir u.a. die 
 Angebote des MSB, welche die Schulen mit 
 dem Programm „Ankommen und Aufholen“ 
 sowohl finanziell als auch mit Materialien aktiv 
 unterstützt.
2. Ausschärfung, Bewusstmachung und 
 Aktualisierung unserer Arbeit mit dem Schul-
 konzept. Hierzu führen wir im November 2021 
 eine 1,5 tägige Fortbildung kollegiumsintern 
 durch. 
3. Unsere alte Homepage ist in die Jahre 
 gekommen und wird von dem Anbieter bald 
 abgeschaltet. Wir entwickeln derzeit in Eigen-
 regie eine Homepage, die modern, Smartphone 
 affin, noch stärker über unsere schulischen 
 Aktivitäten informiert sowie einen direkten 
 Austausch mit Eltern und externen Partnern 
 ermöglicht.   
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Herr Scheidgen und Frau Stöckel, stellen Sie 
sich unseren Lesern doch kurz einmal vor.
Jakob Scheidgen: Mein Name ist Jakob Scheid-
gen und ich bin gelernter Förderschullehrer für die 
Förderschwerpunkte emotionale und soziale Ent-
wicklung wie für Lernen. Ich habe an verschiede-
nen Förderschulen in Essen, Mülheim und Ober-
hausen gearbeitet und dort viele Erfahrungen im 
Rahmen der erweiterten Schulleitung gesammelt. 
Zudem war ich mehrere Jahre in 
der Inklusion tätig und arbeite 
im Landesvorstand des größten 
Fachverbandes für Sonderpäd-
agogik (vds NRW e.V.). Ich lebe 

mit meiner Frau und meinem vierjährigen Sohn 
in Essen-Fischlaken.  Ich freue mich nun auf die 
Aufgabe, die Schule im Sinne der Kinder weiterzu-
entwickeln und mich für das Wohl der gesamten 
Schule stark zu machen.

Marion Stöckel: Mein Name ist Marion Stöckel. 
Ich bin 62 Jahre alt und lebe mit meinem Mann 
in Mülheim an der Ruhr. Unsere drei Töchter sind 
erwachsen und bereits vor einiger Zeit  ausgezo-
gen. Ich arbeite seit 30 Jahren als Lehrerin für Son-
derpädagogik und seit 2003 an der Jakob Muth-
Schule. Da unsere Schule pensionierungsbedingt 
eine komplett neue Schulleitung benötigte, habe 
ich mich (zugegebenermaßen spät in meiner Lauf-
bahn) entschlossen, in der Schulleitung mitzuar-
beiten. Ich freue mich, dass ich nun im 
letzten Abschnitt meiner Berufs-
tätigkeit mithelfen kann, sowohl 
die Kontinuität unserer Arbeit 
zu gewährleisten als auch not-
wendige Weiterentwicklungen 
voranzutreiben. 
 
Die Schule hat durch die nahezu 
zeitgleiche Pensionierung der Schulleitung 
als auch der stellv. Schulleitung einen 
Umbruch zu bewältigen. Wie stellen Sie sich 
dieser Herausforderung?
Jakob Scheidgen: Zugegeben: Die ersten Wo-
chen hatten es bereits in sich. Die Schule hatte 
einen Wasserschaden in einem Pavillon, die Hei-
zung wurde saniert und das Schulgelände wird 
derzeit neu gestaltet. Zudem ist die JMS eine der 
ersten Förderschulen in Essen, die ge-
rade WLAN im gesamten Gebäude 
sowie interaktive Displays (statt 
Schultafeln) in jedem Klassenraum 
erhält. Der Umbau ist derzeit in 

Die Jakob Muth-Schule (JMS) in Kettwig gibt es 
seit 30 Jahren. Sie ist eine Förderschule für Kin-
der mit Beeinträchtigungen der emotionalen 
und sozialen Entwicklung für die Jahrgangsstu-
fen 1 bis 4. Jakob Scheidgen ist seit dem Schul-
jahr 2021/22 der neue Rektor dieser Schule. Frau 
Stöckel ist seit September 2021 die neue stellv. 
Schulleiterin.

Die Jakob Muth-Schule
INTERVIEW MIT DER NEUEN SCHULLEITUNG
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Sternsingen 
und Corona
BALD IST ES WIEDER SOWEIT: 
DIE STERNSINGERZEIT STEHT VOR DER TÜR!

Ein bisschen Zeit ist sicher noch, aber zumin-
dest beginnen jetzt die Planungen dafür. Denn 
wir als Gemeinde haben zum Jahresbeginn 
jedes Jahr ein Ziel: Die frohe Botschaft, der 
Segen der Heiligen Nacht, soll möglichst viele 
Menschen erreichen. 

Bei der vergangenen Aktion Dreikönigssingen 
waren die Sternsinger kreativ und kontaktlos 
in den Straßen von Kettwig  unterwegs. Auch 
dieses Jahr schauen wir hoffnungsvoll auf die 
Aktion und bleiben in den Planungen flexibel.

Fest steht: 
Wir wollen den Segen bringen! 
Unter dem Motto: “Gesund werden – gesund blei-
ben! Ein Kinderrecht weltweit!” steht in diesem 
Jahr die Aktion. Und wir brauchen und suchen 
DICH – verändere die Welt, werde Sternsinger! 

Erfahre mehr: 
Wie geht Sternsingen? 
Wo kommt die Hilfe der Sternsinger an? 
Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie 
Kinder in Afrika unter schwierigen gesundheit-
lichen Bedingungen aufwachsen und wie die 
Lage sich verbessern lässt.

Wir planen eine Sternsinger-Rallye, bei der du alle 
diese Dinge erfährst. Melde dich unbedingt an 
unter der Mailadresse jugend@st.peter-und lau-
rentius.de. 

Voraussichtlich wird diese am 11.12.2021 stattfin-
den. Die Sternsinger-Aktion findet im Zeitraum 
vom 06. bis 15. Januar 2022 statt. 

Was sagen Sie den Eltern, 
um sie zu beruhigen?
Der Aufnahme in die Jakob 
Muth-Schule ist ein umfäng-
liches pädagogisches Gutach-
tenverfahren vorgeschaltet, in 
dem schon eine Reihe von Fragen ge-
klärt und Bedenken  ausgeräumt werden können. 
Wenn die Eltern sich nach dieser Beratung für den 
Besuch der Förderschule entschieden haben – 
denn das ist die Voraussetzung für die Aufnahme 
– sind die Elterngespräche in der Regel konstruktiv 
auf die nächsten Schritte der Förderung gerichtet. 

Welche Möglichkeiten haben diese Kinder 
nach Beendigung der vierten Klasse?
Sollten die Kinder nach Abschluss der vierten 
Klasse weiterhin sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarf aufweisen, kann diesem entweder im 
gemeinsamen Lernen an einer Haupt-, Real- oder 
Gesamtschule oder an der Nelli Neumann Schule, 
der Förderschule für emotionale und soziale Ent-
wicklung der Stadt Essen für die Sekundarstufe I, 
entsprochen werden. Da auch die Nelli Neumann 
Schule zielgleich arbeitet, können 
dort die üblichen Abschlüsse der 
Sek I erworben werden.

Vielen Dank für das Interview.

Welche Kinder besuchen Ihre Schule?
Wie hoch ist das Einzugsgebiet und 
wie groß sind die Klassen?
Derzeit besuchen rund 100 Kinder unsere Schule. 
Die JMS ist in Essen die einzige Förderschule mit 
dem Schwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung für die Primarstufe. Deshalb kommen 
die Schüler*innen aus dem gesamten Stadtgebiet. 
Die Kinder sind in der Regel normal in-
telligent, können aber auf Grund psy-
chischer Belastungen und massiver 
Verhaltensprobleme ihr Potenzial 
nicht nutzen. Die Klassen sind 
kleiner als in den allgemeinen Schu-
len, z. Zt. liegen die Klassenstärken bei 
10 bis 14 Kindern.

Wie viele Kollegen*innen unterstützen 
Sie bei der Arbeit?
Unser Kollegium umfasst 23 Lehrkräfte, zwei 
Schulsozialarbeiter und zwei Referendare. Zudem 
unterstützt uns eine intensivpädagogische Gruppe 
mit zwei Pädagog*innen und einer Psychologin, die 
in der Trägerschaft des Diakonie Werkes arbeiten. 

Die Eltern kriegen meistens eine 
Empfehlung, dass ihr Kind auf eine 
Förderschule gehen soll. Wir stellen uns 
diese Elterngespräche sehr schwer vor. 

Bereit für das Fest? Bei uns findet Ihr nicht nur eine große Auswahl an tollen und individuellen Geschenken 
für die Kleinsten, sondern auch festliche und alltägliche Mode für die Zeit zu Zweit. 

Das Team von Pretty Cocoon wünscht Euch frohe Weihnachten und den besten Start in das neue Jahr.

Bahnhofstraße 160 · 40883 Ratingen-Hösel
Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr · Dienstag 8.30 – 18.30 Uhr · Samstag 10.00 – 16.00 Uhr · Folgt uns auf:
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Wir freuen uns, 
wenn du uns unterstützt.
Melde dich dazu, sehr gerne schon jetzt, unter
jugend@st.peter-und-laurentius.dean und erfahre topaktuell wie die Planungen weiterlaufen und wie du ein Teil 

der Aktion 
werden kannst. 

Julia Hesseler 


