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Alles neu am THG? 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach dem üblichen Geruckel und Gestocke hat das neue Schuljahr am THG endlich Fahrt aufge-
nommen. Und die Inhaltsübersicht macht es offenbar: Das neue Schuljahr am THG ist tatsächlich 
mit so einigen Neuerungen verbunden.  

Aber nicht alles ist anders geworden – keine Angst. Das Altbewährte bleibt.  

Trotzdem: Das THG möchte eine Schule in Bewegung und Entwicklung sein. Der Kunstgriff be-
steht darin, sich Neuem zu öffnen ohne das Bewährte zu verlieren. Ihnen fällt dazu bestimmt so ei-
niges ein. Das ist hervorragend: Äußern Sie Ihre Ideen und Vorschläge, auf den Konferenzen, in 
den Klassenpflegschafen, auf der Schulpflegschaft, in Arbeitskreisen, oder sprechen Sie  mich oder 
jemand anderen direkt an. Freilich: Keine Veränderung ohne Arbeit. Gerne sind Sie und alle Inte-
ressierten zur Mitarbeit in Arbeitskreisen und in den Gremien eingeladen. Ich – die Schule – freut 
sich auf Sie.  

Mit den besten Wünschen für das kommenden Schuljahr  

Ihr Thomas Doepner 

 

 

 
Frau Maren Büchel D/PA                                  Herr Marcel Defrain GE/SP 

 

Zehn neue Referendare 

Das THG ist als Ausbildungsschule beliebt. Elf 
Referendare beleben das Lehrerzimmer, vor al-
lem aber den Unterricht. Zehn davon haben in 
diesem Schuljahr neu angefangen. Die Palette 
der von ihnen vertretenen Fächer ist breit: 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Geschichte, Erd-
kunde, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Philo-
sophie, katholische Religion, Sport, Biologie. 
Sie sehen, es ist schon fast eine kleine Zweit-
schule, die hier entsteht – fast, da landesweit ei-
nige Fächer nicht so vertreten sind, wie es wün-
schesnwert wäre.  

Da die Referendare auch selbständigen Unter-
richt erteilen und damit das Kollegium des THG 
tatkräftig unterstützen, kann dies in einzelnen 
Fächern, u. a. in Englisch, zu erfreulich kleinen 
Lerngruppen führen.  

Nachdem sie mitten im Trubel des vorherigen 
Schuljahres ins kalte Wasser geworfen wurden 
und bis zum Beginn der Sommerferien die Aus-
bildung der Referendare durch Unterricht unter 
Anleitung geprägt war, freuen sie sich jetzt alle, 
eigenverantwortlich die Klassen und Kurse zu 
unterrichten. Wir wünschen „Viel Erfolg“ und 
„Viel Spaß“. 
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Herr Christian Grote D/PI                                 Frau Christina Huhn E/D 

 

 
Frau Susanne Lomberg EK/S                              Herr Selcuk Maasoglu SW/GE 

 

 
Frau Corinna Möcker E/GE                              Frau Rita Warkentin E/BI 

 

 
Frau Anika Wittig KR/S                                       Frau Melanie Schmidt E/GE bi 
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Drei neue und nicht ganz so neue Kollegen  

Zu diesem Schuljahr werden zwar keine neuen 
Lehrer offiziell eingestellt. Der Grund ist, wie 
Sie aus der Presse vernommen haben werden, 
dass die Gymnasien nach der Umstellung auf  

G8 in der nächsten Zeit statistische gesehen ei-
nen Überschuss an Lehrern haben. Aber das 
THG erhält trotzdem vier neue, z. T. aber wohl 
bekannte Lehrerinnen und Lehrer: 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern! 

Ich heiße Kristina Neugebauer und freue mich, mich bei Ihnen als neue 
Biologie-Vertretungslehrerin am THG vorstellen zu dürfen. Als gebürtige 
Oberhausenerin zog es mich aufgrund meines Studiums an der Ruhr-
Universität nach Bochum, wo ich bis heute direkt neben dem bekannten 
Bergbaumuseum wohne. Ich studierte zu Beginn Biologie auf Diplom, 
doch schnell wurde mir klar, dass bei einem Leben im Labor das mensch-
liche Miteinander zu stark fehlen würde. Ich wählte Geographie als Zweit-
fach und bereits mein erstes Schulpraktikum zeigte mir, dass es nichts 
Schöneres gibt, als mit Heranwachsenden zu arbeiten und mit Ihnen ge-
meinsam „Dingen auf den Grund“ zu gehen. Mein Referendariat absol-
vierte ich an der Gesamtschule Bockmühle in Essen. Ein „harter Job“ für 
Anfänger und ich lernte, dass hier, neben großer Geduld, auch Durchset-

zungsvermögen besonders wichtig ist. Nun freue ich mich auf eine neue Schule, auf tolle Schüle-
rinnen und Schüler und eine spannende Zeit. Im Gepäck habe ich jede Menge biologische Phäno-
mene, die darauf warten, gemeinsam untersucht zu werden. 

Auf gute Zusammenarbeit, K. Neugebauer. 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern,  

nach einem Jahr Auszeit und Weltreise im Rahmen ei-
nes Sabbaticals für meine Frau und mich freue ich mich 
riesig, wieder zurück am THG zu sein. Hinter uns liegen 
10 Länder, 48 Wochen Reisezeit, 182 Nächte im Cam-
pingbus, 65.107 Flugkilometer und unzählbare Eindrücke 
und Erinnerungen an wunderbare Menschen und Orte auf 
dieser Welt, wofür wir unendlich dankbar sind. Am Ende 
aber ist es trotz der schönen Zeit ein gutes Gefühl, wieder 
in der Heimat und zurück an Board des THG-Teams zu 
sein. Denn große Abendteuer warten überall, manchmal 
sogar hinter der nächsten Klassenzimmertür…    

Michael Finkennest 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

nach einem Jahr Pause, möchte ich 
mich am THG zurückmelden. 

Ein Jahr lang habe ich an der Wei-
terentwicklung und Beratung meines 
erfolgreichen Familienbetriebes gear-
beitet. In dieser Zeit habe ich zahlrei-
che Fortbildungen in den Bereichen 
Versorgen, Babynahrung, Wickeln, 
Schuckeln, Trösten, Streitschlichtung, 
Gesprächsführung, Arbeiten unter 
Schlafmangel, Hausaufgabenbetreu-
ung, Lernstrategien, Lern- und Ar-
beitsverhalten, sozialen Kompetenzen, 
Heftführung, pädagogischen Beratun-
gen u.v.m. durchgeführt. 

Nun möchte ich mit diesen weiter-
entwickelten pädagogischen Fähigkei-
ten und meinen fachlichen Qualitäten 
in Englisch und Erdkunde (bilingual) 
zu der Weiterentwicklung des erfolg-
reichen Großunternehmens THG bei-
tragen. Darauf freue ich mich sehr! 

Eva Gentzsch 

P.S.: Vielen Dank an alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die mich so lieb 
unterstützt und vertreten - und mich so 
herzlich wieder aufgenommen haben!  

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

Nach einer "Auszeit" von knapp einem Jahr, das sicher-
lich das turbulenteste meines bisherigen Lebens war, freue 
ich mich wirklich unheimlich wieder in den Schulalltag 
zurückzukehren. Und das vorerst ohne schlechtes Gewis-
sen, denn unser Sohn Mika hat das große Glück, ab jetzt 
vier Monate lang seinen Papa mal ganz für sich zu haben. 
Am meisten habe ich mich auf das Wiedersehen mit den 
vielen netten Kollegen und meinen Klassen, die ich zum 
Teil schweren Herzens abgegeben habe, gefreut. Jetzt bin 
ich mal gespannt, wie sich der Schulalltag unter diesem 
doch sehr veränderten Blickwinkel gestalten lässt - und 
wieviel Zuhause vor lauter Toben und Spielen meiner bei-
den Männer für mich zur abendlichen Erledigung liegen 
bleibt.    Mareike Wohlgemuth 
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Auslandsaufenthalt und G8 – lässt sich das vereinbaren? 

Zur Beantwortung dieser und anderer Fragen haben wir wieder Experten zu unserer Veranstal-
tung ‚Wege ins Ausland am 18. September um 18.00 Uhr in der Pausenhalle des THG versam-
melt. Besonders an die Jahrgangsstufen 8 und 9 und natürlich an deren Eltern richtet sich dieser 
Abend, zu dem wir hiermit herzlich einladen.  

Aus verschiedenen Perspektiven werden Erfahrungen mit Auslandsaufenthalten diskutiert und 
ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler für einen Weg ins Ausland auf-
gezeigt.Erstmalig wird auch die Möglichkeit eines Schüleraustauschs mitViña del Mar in Chile in 
diesem Rahmen vorgestellt.  Nützliche Tipps, wichtige Adressen, Informationen für rechtliche und 
schulische Voraussetzungen durch die Schulleitung, Gespräche mit Vertretern von Organisationen 
und Erfahrungsberichte von Ehemaligen werden sicherlich eine wichtige Entscheidungshilfe bieten.  

Wir freuen uns auf einen lebendigen, informativen Abend. 

      Karin Röver-epp, Koordinatorin Bi-Zweig 

Der neue Raum der Nachmittagsbetreuung  

Nach dem Auslaufen des letzten G9-
Jahrgangs ist Pavillon 3 von nun ab nur 
noch für die Nachmittagsbetreuung da. 
Weil hier kein Unterricht am Vormittag 
mehr stattfindet, konnte der Raum reno-
viert und ganz auf dem Bedürfnisse der 
Kinder am Nachmittag zugeschnitten wer-
den. Neben 20 Arbeitsplätzen ist auch für 
Wohnlichkeit gesorgt: Ein gemütliches 
Kuschelsofa, jede Menge Blumen und eine 
kleine Küchenecke stellen eine ideale 
Voraussetzung dar, um Arbeit und Freizeit 
miteinander zu verbinden.  
Als erster Schritt wurde der Raum kom-
plett gestrichen. Schülerinnen und Schüler 
des Pädagogik-Leistungskurses 11 unter 
Leitung von Frau Gill nutzten Ihren Wan-
dertag vor den Sommerferien dazu. Ein 
herzliches Dankeschön für dieses tolle 
Engagement für die Gemeinschaft!  

 

Nachfolge im Bereich der Oberstufenkoordination 

Mit diesem Schuljahr trete ich die Nachfolge von Frau Walbrodt-Derichs, der ehemaligen Ober-
stufenkoordinatorin,  an.  Mein Aufgabenbereich, die Betreuung der Oberstufe, umfasst neben der 
Beratung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere die Organisation der Kurswahlen und der A-
biturprüfungen sowie die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer in allen Fragen rund um die 
gymnasiale Oberstufe.   
Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe stets hilfreich zur Seite stehen zu können. 

 

Christian Koehn 
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Eine neue stellvertretende Schulleiterin 

Liebe Leser,  

 

ich begrüße Sie/Euch herzlich als „neue“ Stellvertre-terin am THG.  

Doch: „Was bedeutet hier eigentlich „neu“?“ 

Ich bin nämlich bereits seit 21 Jahren an dieser Schule tätig, am 
Anfang als reine Latein-, Religions- und Pädagogiklehrerin.  

Später fand man mich zudem bei den Streitschlichtern, in der Sucht- 
und Gewaltprävention und in Lions-Quest-Veranstaltungen. In diese 
Zeit fällt auch meine Zeit als SV-Lehrerin.  

Die Schüler, die derzeit am THG sind, haben mich in anderen 
Funktionen kennengelernt, z. B. als „Skilehrerin“ im Ahrntal, als 
Beratungslehrerin in der Oberstufe oder in den vergangenen 3 Jahren 
als Oberstufenkoordinatorin.  

Und nun? Nun bin ich „neu“ im Amt der Stellvertreterin und neugierig auf die neuen Aufgaben.  

Ich überlege gerade, ob ich Ihnen/Euch sonst noch „etwas Neues“ an dieser Stelle mitteilen könnte. 
Vielleicht dieses: Ich lese leidenschaftlich gern (vor allem Krimis), treibe Sport (Skilaufen, 
Schwimmen, Laufen) und versuche noch immer, das Klavier spielen zu erlernen. Den Sommerur-
laub verbringe ich sehr gerne im Süden Frankreichs, bei einem guten Buch und einem Glas Rot-
wein, das ich zusammen mit meinem Mann mit Blick auf den Sonnenuntergang genieße.  

Ist es mir gelungen, Ihnen/Euch etwas, das „neu“ ist, mitzuteilen? Ich freue mich über Rückmel-
dungen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr mit viel Freude und Erfolg und über-
wiegend sonnigen Tagen. 

                                     Heike Walbrodt-Derichs 

Rudern am THG, die 4. 

diese Woche geht es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 an die Ruhr.  

Dank unserer Kooperation mit dem Kettwiger Ruderverein KRG lernen die Schüler unter profes-
sioneller Anleitung in der Zeit zwischen den Sommer- und den Herbstferien die Sportart Rudern 
kennen.  

Anschließend finden dann die THG Ruder - Schülermeisterschaften der 7. Klassen statt. Die 
Schüler der einzelenen Klassen werden sich dann auf dem Ergometer und in den GIG 4ern der 
Schule miteinander messen.  

Durch die hervorragende Organisation der KRG wurde die letzte THG Ruderschülermeister-
schaft zum krönenden Abschluss der 6 Wochen auf der Ruhr. 

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich meistens ganz besonders auf diesen „Tapetenwechsel“ 
und die neue sportliche Herausforderung 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 eigentlich überflüssig ist. 

Vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr ein paar talentierte Ruderinnen und Ruderer, die nach den 6 
Wochen Lust und Ehrgeiz haben dabei zu bleiben.  
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Los geht’s – auf nach Europa! – COMENIUS II am THG 

Europa „erfahrbar“ machen  - durch innovative Formen der   Zusammenarbeit zwischen Partner-
schulen im europäischen Raum – das will COMENIUS, ein Austausch-Programm, das von der Europä-
ischen Kommission unterstützt und finanziert wird.  Auch das  THG ist nun seit dem neuen Schuljahr 
wieder mit dabei: das neue COMENIUS-Team aus interessierten Schülern der Jahrgangsstufe 8 wird 
sich zusammen mit den Partnern in Estland, Italien, Frankreich und Griechenland  vielfältigen 
Aktivitäten rund um das Thema „Energie“ widmen.  Für die Teilnehmer der ersten Reise (Emily 
Schulte, Annika Wölke, Berit Küpper und Marcel Diehm) heißt es schon bald Koffer packen, denn 
bereits am 14. Oktober geht es auf in den Norden Europas, nach Estland. Live aus dem Land der Seen 
und Wälder, wo auch noch Bären und Wölfe  leben sollen, können die vier dann den 
Daheimgebliebenen  per Videokonferenz  von den ersten Eindrücken vor Ort berichten. 

Hilfe, Unterstützung und Beratung  von Seiten der THG-Elternschaft wäre uns natürlich stets will-
kommen: Wer könnte Gastschüler für eine Woche aufnehmen, wer kennt gute Busunternehmen für 
Ausflüge im Ruhrgebiet, wer hat  Beziehungen zu Energieunternehmen, wer ist selbst Experte für E-
nergiefragen, Elektroautos oder E-Bikes, wer hat Kontakte zu Presse, Rundfunk, Fernsehen? Bitte alle 
Ideen weitermelden an Frau Moldenhauer, Frau Yeni oder Frau Hasanov.  
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Neu: Suchprävention am THG 

 

 

 

 

 

 

SUCHTPRÄVENTION  
SvO 

Sofort vor Ort 

 Julia Gräfe                                                                                                          Uwe Schröder              

 
Eine alte Idee in einem neuen Gewand. 

 

Ich-Stärkung – „Be smart don`t start“ / Nichtraucherkampagne –  

feste Sprechzeiten für Schüler(innen) und Kollegen –  

Angebote für die Mittagspause – Teilnahme an Wettbewerben –  

Gesprächsrunden mit Experten – Infopool –  

Tankstelle für`s Selbstbewusstsein – „Aktion Glasklar“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suchtmittel begegnen dir, uns und deinen Freunden! 
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Rückblick Wandertag: Christo und die 6c 

 

Kurzmitteilungen 

� Schulpflegschaftssitzung am 30.09.2013, 19.30 Uhr 

� 04. Okt. 2013 – beweglicher Ferientag! 

� 28. Nov. 2013 – Informationsabend am THG für die 4. Klassen der Grundschulen 

� 1. Schulkonferenz am 09. Dez. 2013  

 

und zum Schluss das Beste:  

Du wolltest schon immer kreativ arbeiten, in einem netten Team, als Reporter, Fotograf, Layouter 
und vieles mehr? Du hast Spaß am Schreiben? 

Dann sucht das neue Schülerzeitungs-Team dich als Verstärkung. Ein Name für die Zeitung steht 
schon fest, ist aber noch streng geheim .... Willst du ihn wissen, dann mach mit!  

Du bist in der Zeitungs-AG sehr willkommen. Zwecks Terminfindung treffen wir uns am Freitag, 
den 20. September, in der 1. Großen Pause in Raum 106. Alle Klassen und Stufen können mitma-
chen. 


