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Dieser Mai erfordert warme Kleidung!  
Für THG-Schüler (hier bei der jährlichen Pfingstfahrt) kein Problem 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

in den letzten Wochen gab es oft genug nur ein Thema: Der Doppelabiturjahrgang. Am THG 
sind die Hauptprüfungen nur alle beendet, die Klausuren korrigiert und die Schüler haben sich meist 
sehr erfolgreich in den mündlichen Prüfungen präsentieren können. Es folgt nur noch das Berech-
nen und Nachrechnen und ggf. die Abweichungsprüfungen. All dieses liegt in den bewährten Hän-
den von Frau Walbrodt und dem Oberstufenteam.  

Doch auch jetzt hat das sich neigende Schuljahr noch jede Menge Aufgaben vor sich – vor allem 
kulturelle und interkulturelle Höhepunkte. Wer die ersten Auftritte und Ereignisse verpasst hat, 
kann hier im Schulbrief einen Blick auf die kommenden werfen.  

Am Ende des Schuljahres werden zwei herausragende, das THG seit Jahrzehnten begleitende 
und prägende Lehrer unsere Schule verlassen und in Ihren verdienten Ruhestand eintreten: Frau 
Kleinholz, die Seele des Schülerkabaretts „Die Kettwichte“, und Dr. Jahnke, das warme Herz des 
THG. Doch keine Sorge: Die Nachfolge ist in beiden Fällen geregelt, die Kettwichte leben weiter 
und haben schon die ersten erfolgreichen Auftritte hinter sich - und das THG bekommt eine neue, 
sie beseelende Stellvertretung. Wer, das wird hier noch nicht verraten – ein Quäntchen Spannung 
muss bleiben.  

 

 

Englandfahrt 2013  

Am 1. Juli ist es dann soweit, und die bilingualen 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 starten auf die 
traditionell gewordene Klassenfahrt nach England!  

Seit vier Jahren setzten sich die Schülerinnen und 
Schüler des bilingualen Zweiges intensiv mit der eng-
lischen Sprache auseinander, lernen fleißig Vokabeln 
und strengen sich im Geschichtsunterricht an, der 
ebenfalls auf Englisch erteilt wird. Nun kommt für die 
motivierten Lerner die wohlverdiente Belohnung: eine 
Woche Aufenthalt in England! 

Morgens setzen wir uns in den Reisebus, mittags setzt 
uns die Fähre über den Ärmelkanal und am frühen 
Abend werden die Schülerinnen und Schüler von den 
Gastfamilien empfangen. Die Vorfreude erreicht ihren 
vorläufigen Höhepunkt.  

Nach der ersten Nacht in der Gastfamilie geht es am 
nächsten Morgen auch schon los: Rundgang in Can-
terbury, Besichtigung des Dover Castles, Ausflug nach 
Hastings und eine Themsebootsfahrt stehen in dieser 
Woche auf dem Programm. Aber den Glanzpunkt stel-
len die beiden Ausflüge nach London dar. Dort wer-
den wir uns die Sehenswürdigkeiten der britischen 
Hauptstadt anschauen, durch Londoner Straßen flanie-
ren und vielleicht das eine oder andere erlesene Sou-
venir für Familie oder Freunde ergattern.  

Wir freuen uns auf die Englandfahrt – das Highlight 
des bilingualen Gesamtkonzeptes am THG – und 
wünschen allen Teilnehmern ganz viel Freude und – 
nicht zu vergessen – schönes Wetter auf der Britischen 
Insel 
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Echange franco-allemand: Interkulturelles Kunstprojekt am THG 

Schon seit 24 Jahren gibt es zwischen dem THG in Kettwig und dem Externat Notre Dame in 
Grenoble einen Kooperationsvertrag, der jedes Jahr neu mit Leben erfüllt wird.  

Ganz neu in diesem Jahr: 8 Schüler/innen der Oberstufe des Externat Notre Dame und der Projekt-
kurs Kunst des THG haben das Gestalten wörtlich genommen. In einem gemeinsamen künstleri-
schen Projekt wurden bereits in den letzten Monaten fotografische Portraits von Grenoble und 
Kettwig entworfen. Diese Arbeiten wurden dann mit den Möglichkeiten des Internets (e-twinning) 

ausgetauscht und in Koope-
ration weiterentwickelt. 

Im Mensabereich wird der 
erste Schritt dieses gemein-
samen Fotoprojekts in einer 
Präsentation von 33 Arbeiten 
ausgestellt. 

 

Und es geht weiter. Wenn 
die Oberstufenschüler des 
THG Anfang Juni gemein-
sam mit den Achtklässlern 
nach Grenoble fahren, wer-
den sie neue Bilder im Ge-
päck haben, die dann im Ex-
ternat Notre Dame ausge-
stellt werden. 

Die Resonanz bei allen Teilnehmern an diesem Projekt ist Begeisterung. Und die brauchen wir, 
wenn aus der europäischen Idee gelebte Wirklichkeit werden soll.  

Mit der Erweiterung des Schüleraustausches, den es ja an vielen Schulen gibt, zu einem Grenzen 
überschreitenden kooperativen Projekt macht das THG einen großen Schritt hin auf ein gemeinsa-
mes Europa. 
Die Teilnehmer am deutsch-französischen Kunstprojekt 

 

À bientôt!                                                                 Bis bald!  
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Das THG ist eine „School of Rock“ 

 

Jedenfalls am 19. Juni 2013 zum Sommerkon-
zert in der Turnhalle. Die Chöre, Orchester und 
Solisten singen und spielen Hits von Queen, Me-
tallica, Michael Jackson, Coldplay u.a. in Arran-
gements von Fabian Glück und Oliver Wölbern. 
Und mit dabei: Die neue Verstärkeranlage des 
THGs. Danke Förderverein!  

Wann? Mi, 19. Juni, 19 Uhr 

Wo? THG, Sporthalle-Aula 

Wer? Chöre, Orchester, Solisten 

Karten? Kostenfrei für alle Leser des Schulbrie-
fes  

 

 

The Big Challenge  

The Big Challenge ist ein europaweiter Englischwettbewerb für Schüler der 5. bis 9. Klasse. 

Bei dem jährlich im Mai ausgetragenen Wettbewerb handelt es sich um ein Multiple-Choice-Quiz, 
bei dem die Schüler die einzig richtige aus vier vorgegebenen Antworten finden müssen. Das Quiz 
besteht aus 54 Fragen, die sich mit Grammatik, Vokabeln, Aussprache und Landeskunde der eng-
lischsprachigen Länder beschäftigen.  In Deutschland nahmen im letzten Jahr 276889 Schüler am 
Wettbewerb teil. Ziel ist es den Schülern einen Anreiz zu geben, ihre Englischkenntnisse auf spiele-
rische Art und Weise zu verbessern. So können die Schüler unter anderem auch online auf der 
Homepage des Veranstalters Übungskurse durchlaufen, um sich für den Wettbewer 

b zu rüsten. 

Dieses Jahr war auch das Theodor – Heuss – Gymnasium wieder dabei. Aus den Klassenstufen 5 – 
9 haben sich 201 Schüler verbindlich angemeldet und am Wettbewerb (14. Mai) auch teilgenom-
men. In circa zwei Wochen, also Ende Mai können sich die Schüler die Lösungen zu den Fragen im 
Internet nachschlagen und die Testergebnisse einsehen. Alle Schüler erhalten zumindest einen klei-
nen Trostpreis in Form einer englischsprachigen Jugendzeitschrift. Besonders reizvoll sind aber 
auch die anderen Preise, die es sonst noch zu gewinnen gibt. Bei den vielen Tausend Teilnehmern 
im letzten Durchgang 2012  konnten Schülerinnen und Schüler des THGs immer wieder weit vorne 
bei den Platzierungen landen, einige sogar unter den „Top Ten“, bei einem Durchgang konnte vor 
drei Jahren sogar eine Schülerin den ersten Platz belegen und somit einen der Hauptpreise (eine 
Sprachreise nach England) gewinnen. Ein bemerkenswertes Resultat. Aber auch abseits der  Haupt-
preise konnten unter den Schülern in der Vergangenheit immer wieder andere tolle Preise verteilt 
werden, wie zum Beispiel zweisprachige  Atlanten, DVDs, Comics, (elektronische und herkömmli-
che) Wörterbücher, oder auch kleine Lektüren. 

Die jeweils besten drei Schüler der Jahrgangsstufen werden am Schuljahresende nochmals im Rah-
men unseres „Ehren und Anerkennen“ Tages vor der versammelten Schulgemeinschaft besonders 
gewürdigt. 

Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und die geholfen haben, diesen Sprachenwett-
bewerb interessant und spannend zu gestalten!!! 
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English Drama Group – Chocolate and more 

 Wer hat nicht schon einmal von einem Tag im Schlaraffenland 
geträumt, von köstlichen Süßigkeiten, die noch niemand anders 
probiert hat? Charly jedenfalls und sein Großvater sind begeis-
tert von der Möglichkeit, das Schokoladenwunderland von Willy 
Wonka, dem berühmtesten Schokoladenfabrikbesitzer der Welt, 
besuchen zu können. Was sie dort erleben und welche Rolle da-
bei ein Golden Ticket spielt, das wird die English Drama Group 
der 6. Klassen auf die Bühne bringen, wie immer natürlich auf 
Englisch mit fetziger Musik und, und, und. 

Am 12. und am 16. Juli um 19.30 Uhr ist es in der Aula der 
Brücker Schule soweit. Dann wird sich zeigen, ob es am Ende 
auch für die Darstellerinnen und Darsteller eine süße Belohnung 
für die Aufführung von ‚Charlie andtheChocolate Factory‘ 
(sehr frei nach Roald Dahl) gibt. Bis dahin muss allerdings noch 
fleißig geprobt werden – zumindest sehen das die drei ‚direc-
tors‘, Sarah Moser, Petra Nierhaus und Karin Röver-Hepp, so.  

Alle, die gerne Schokolade essen, Englisch sprechen, verstehen 
oder einfach gut zuhören können und die zudem Spaß und Freu-
de am Theater haben, sind herzlich eingeladen. Bis dahin.  

Pfingstturnier: immer wieder ein Ereignis 

Pfingstturnier ... 

Das bedeutet nicht nur pro Klasse eine Mannschaft 
zusammenzustellen, was relativ schnell geht, sondern 
auch einen Mannschaftsnamen zu finden, was be-
deutend schwieriger ist.  

Es gibt jede Menge Vorschläge, er soll attraktiv sein, 
dynamisch bis kraftvoll, auch ein bisschen verrucht, 
mit einer Prise Alkohol oder Sex. Die Mädchen aus 
der  Klasse 9a hatten sich daher zunächst für „ One 
Dollar Slut“ entschieden, was aber trotz Bilingualität 
vom Klassenlehrer als zu obszön abgelehnt wurde.  

Der Gegenvorschlag, der dann weitgehende Zustim-
mung fand, ist eine Kombination aus dem Namen 
des Klassenlehrers und der literarischen Stilfigur der 
Alliteration: 

Walters wilde Weiber 

 

Vielen Dank  

an die SV,  

an die Teilnehmer des LK 11 Geschichte  

und  

allen anderen für die Durchführung! 
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Unser Nachtasyl – Literatur am THG 

Unser Nachtasyl – das ist nicht die geheime 
dunkle Ecke an der schule, sondern, nach Ma-
xim Gorki, ein Theaterprojekt des Literaturkur-
ses der Jahrgangstufe 11. 

“So schwarz wie die Nacht“ 

sind die verlorenen Charaktere auf der Bühne, 
Obdachlose, Trunkenbolde, Spieler, gescheiterte 
Existenzen, die jedoch nur allzumenschlich 
agieren und der bürgerlichen Gesellschaft den 
Spiegel vorhalten: So proper das Haus aus sein 
mag, das innere Nachasyl gibt es überall.  

Der Literaturkurs unter Leitung von Frau Weste 
rang dem Stück neue Facetten ab und interpre-
tierte es auf eine bemerkenswert frische Weise.  

Hierzu gehörte nicht nur die Requisiten mit spritzi-
gem alkoholfreiem Bier, sondern vor allem der klare 
Hoffnungsschimmer der Anteilnahme, der das THG-
Nachtasyl durchzog. Hierfür wurden von den Schü-
lern Rollen neu interpretiert und Szenen umge-
schrieben – eine bemerkenswerte Leistung.  

Die Aufführungen in dieser Spielzeit sind zwar ge-
laufen; ob eine Wiederaufnahme im neuen Schuljahr 
geplant ist, bleibt unsicher – auf jeden Fall aber gibt 
es einen neuen Literaturkurs, der dann im nächsten 
Mai/ Juni 2014 seine neuen Ergebnisse vorstellen 
wird. 

Also: Termin für 2014 vormerken. Einen ersten 
„teaser“ für die Aufführung wird es schon am Tag 
der offenen Tür (Januar 2014) geben.  
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Die SV sucht Nachwuchs  

 

Die  

 
ein super Team 

sucht Nachwuchs. Denn die Abitu-
rienten gehen – wie schon ihr Na-
me sagt – und machen den Platz 
frei für dich. 

Rudern am THG 

Seit einer Woche ist es wieder soweit, die 
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen er-
halten dank unserer Kooperation mit der 
KRG die Möglichkeit die Sportart Rudern 
kennenzulernen. Diese Kooperation  mit der 
Jahrgangsstufe 8, zwischen der KRG und 
dem THG, findet nun seit 3 Jahren statt.  

Die Schülerinnen und Schüler der 8 Klassen 
haben in der Regel zwischen Sommerferien 
und den Herbstferien 6 Wochen lang die 
Möglichkeit in der Sportart Rudern ihre ers-
ten Erfahrungen zu sammeln. Sie werden da-
bei von erfahrenen Rudertrainern des Vereins 
unterrichtet.  

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich 
meistens ganz besonders auf diesen „Tape-
tenwechsel“ und die neue sportliche Heraus-
forderung in der freien Natur. 

Sie lernen in entsprechenden Booten, die für 
Einsteiger ausgelegt sind, so dass die Sorge 
vor dem unfreiwilligen Bad in der Ruhr ei-
gentlich überflüssig ist. 

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind 
immer ein paar talentierte Schülerinnen und 
Schüler beim Rudern hängen geblieben und 
fahren nun, dank der hervorragenden und in-
tensiven Trainingsarbeit der KRG, erfolg-
reich bei nationalen Wettkämpfen mit.  
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Lehrerausbildung am THG  

Im Frühjahr des Jahres hatten unsere sechs Referendarinnen und Referendare ihr Examen erfolg-
reich bestanden. Leider kann kein einziger dieser guten und sehr guten neuen Kollegen an das The-
odor-Heuss-Gymnasium übernommen werden – und auch anderen Gymnasien in NRW sieht es 
schlecht aus, da durch die Umstellung auf das kürzere G8-System haushaltstechnisch Lehrerstellen 
eingespart werden können. Ob das bildungspolitisch und menschlich sinnvoll ist, ist eine andere 
Frage.  

Aktuelle haben wir neun neue Referendare bekommen, alle hervorragend durch die Universitäten 
vorbereitet und hochmotiviert. Wir als Bürger und Wähler sollte daran arbeiten, dass in den kom-
menden Jahren die Parameter im Landeshaushalt etwas anders gesetzt werden. Neue Lehrer stellen 
ein wichtiges innovatives Potential für Schulen dar, das man nicht vernachlässigen sollte.  

Kurzmitteilungen und Termine 

� 19. Juni: Sommerkonzert, Aula-Sporthalle des THG 

� 20. Juni: Bekanntgabe der Abiturergebnisse 

� 01. Juli, 19.30 Uhr: Dritte Schulpflegschaftssitzung 

� 06. Juli: Verleihung der Abiturzeugnisse im Alten Bahnhof, Kettwig 

� 08. Juli: Schulkonferenz 

� 12. und 16. Juli: Drama group, Brücker Aula 

� 17. Juli: Ehren und Anerkennen 

 


