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THG am Jahresende 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zwei Schwerpunkte zeichnen gegenwärtig die Arbeit am THG aus – neben dem Hauptpunkt 
„Unterricht“ natürlich – und finden sich demzufolge auch in diesem Schulbrief wieder. 

Zum einen ist es die Auszeichnung als „MINT-freundiche Schule“. Und tatsächlich gibt es am 
THG einen äußerst lebendigen und interessanten Naturwissenschaftsunterricht, der nicht immer tie-
risch ernst sein muss. Die Anschauung ist das Wesen der Naturwissenschaft, und daher muss von 
der fünften Klasse bis hin zum Projektkurs Biologie in der Oberstufe das pure Leben der Natur mit 
in den Unterricht gezogen werden. Aber lesen Sie selbst von Pferden, Schrecken und lebendigen 
Robotern – das Thema MINT / Naturwissenschaften umrahmt diesen Schulbrief von der ersten bis 
zu letzten Seite. 

Der zweite große Schwerpunkt des THG ist die Europaschule – jetzt schon im dritten Jahr. Und 
auch dort heist es: Sprache ist der Weg zur Welt, aber um sie zu erleben, muss ich letztendlich rei-
sen und Menschen kennenlernen. Dies erreichen wir – neben der bewährten Englandfahrt und dem 
Grenoble-Austausch auch jetzt neu in den USA mit der Partnerschule in Atlanta, mit den Auslands-
praktika in Europa und USA und aktuell wieder mit dem neuen Comeniusprojekt, dass die Schüler 
in den fernen Osten Europas führt.  

Natürlich kann nicht jeder ins Ausland fahren – irgendwo muss Schule ja auch Arbeit sein -, aber 
auch dann gibt es wenigstens die Möglichkeit zu E-twinnung oder, ganz klassisch, zu einem richti-
gen Briefprojekt mit England auf Papier und mit Postboten. 

Beide Schwerpunkte des THG – Europaschule und MINT - wären nicht möglich gewesen ohne 
die großzügige und umfangreiche Unterstützung des Fördervereins und aller Eltern und Freunde des 
THG, die mit Beiträgen und Spenden einen Beitrag dazu geleistet haben.  

Ihnen allen meinen ganz besonderen Dank.! 

Aber am Jahresende gibt es auch Weihnachten – daher auch hier die Einladung, das musikalische 
Leben des THG beim Weihnachtskonzert zu erleben. Und natürlich der gemeinsame Gottesdienst 
vor Weihnachten – auch dies ist ein Stück gelebte Schule.  

Vergessen Sie außerdem nicht, sich den Varieteé-Abend der Jahrgangstufen 12 vorzumerken! 

Ich wünsche Ihnen daher viel Freunde beim Lesen des Schulbriefes. Entdecken Sie die Vielfalt 
der Schule – und werden Sie neugierig auf die neue Schülerzeitung, die ihren eigenen Blick auf das 
THG wirft.  

Vielleicht finden Sie die Zeit, das Weihnachtskonzert zu genießen oder auch den Weihnachtsgot-
tesdienst. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen besinnliche und erwartungsfrohe Adventszeit. 
Und falls es dann doch, zu Nikolaus oder unter dem Gabentisch am Weihnachtstag, zu Streit untei-
nander kommen sollte – zögern Sie nicht und suchen Sie die bewährten Streitschlichter des THG 
auf! 

Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit,  

Ihr Thomas Doepner 
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MINT-freundliche Schule: THG 

Das Theodor-Heuss-Gymnasium setzt ein Zeichen gegen das schlechte Abschneiden der Schülerin-
nen und Schüler aus NRW in den MINT-Fächern  

 

Hürth, 16. Oktober 2013 

Beim Ländervergleich 2012 in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften, eine von den 
Kultusministerinnen und Kultusministern der Länder in Auftrag gegebene Studie,  schnitten die 
Schüler in NRW unterdurchschnittlich ab.  

Neben 42 weiteren Schulen aus Nordrhein-Westfalen darf sich  das Theodor-Heuss-Gymnasium in 
Essen-Kettwig nun für den Zeitraum von drei Jahren »MINT-freundliche Schule« nennen. Am 
16.10.2013 wurden die Schulen für ihre MINT-Schwerpunktsetzung (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik)  in Hürth ausgezeichnet.  

Der Auszeichnungsprozess MINT-freundliche Schule durch bundesweite Partner im Rahmen der 
Bildungsinitiative versteht sich als Breitenförderung von Schulen mit einem bereits erkennbaren, 
grundlegenden MINT-Schwerpunkt. Für die Auszeichnung und Förderung von Schulen mit einem 
ausgeprägten MINT-Profil, die sich durch überdurchschnittliches Engagement in der MINT-
Bildung hervorheben, gibt es arbeitgeberseitig mehrere Initiativen, die für die Spitzenförderung die-
ser „Leuchtturm-Schulen“ eintreten. Die Initiativen bieten für Schulen mit bereits ausgeprägtem 
MINT-Profil eine hervorragende Möglichkeit, sich in einem anspruchsvollen Exzellenz-Netzwerk 
konsequent weiterzuentwickeln. 

Mit dieser Auszeichnung setzt das THG ein positive Zeichen gegen die negativen Ergebnisse beim 
Ländervergleich 2012 in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften, eine von den Kultus-
ministerinnen und Kultusministern der Länder in Auftrag gegebene Studie, in der die Schüler in 
NRW unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. 

Dr. Uwe Verfürth, Koordinator MINT am THG: “Die Auszeichnung als „MINT-freundliche Schu-
le“ sehen wir als Anerkennung für unsere seit mittlerweile 4 Jahre bestehende Schwerpunktsetzung 
im Bereich MINT. Dieser Schwerpunkt ist notwendig und zielführend, um die MINT-Bildung an 
unserem Gymnasium ständig qualitativ und quantitativ auszubauen. Quantitativ im Sinne von ei-
nem breiten Spektrum an Zusatzangebotenin den MINT-Fächern über die normale Unterrichtsstun-
denzahl hinausgehend, qualitativ im Sinne von modernen Unterrichtsräumen, der ständigen Erwei-
terung der naturwissenschaftlichen Sammlungen und der Kooperation mit außerschulischen Bil-
dungspartnern.“ 

Thomas Sattelberger, Vorsitzender der Initiative „MINT-Zukunft schaffen“ zur Auszeichnung: 
»Unsere Schulen sind das A und O vor dem Hintergrund, junge Menschen für berufliche MINT-
Perspektiven zu interessieren, ihre Potenziale zu wecken und ihnen ihre Aufstiegschancen aufzuzei-
gen – unabhängig von Herkunft und Geschlecht. ›MINT Zukunft schaffen‹ setzt daher genau hier 
an. Wir freuen uns, dass bereits 600 Schulen in Deutschland den „MINT-Weg“ aktiv als „MINT 
freundliche Schule« gehen. 

Die »MINT-freundlichen Schulen« werden für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Unternehmen und 
die Öffentlichkeit durch die Auszeichnung sichtbar und von der Wirtschaft nicht nur aner-
kannt, sondern auch besonders gefördert. Bundesweite Partner der Initiative »MINT Zukunft schaf-
fen« zeichnen Schulen aus, die gezielt MINT-Schwerpunkte setzen. Die Schulen werden auf Basis 
eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundes-
weit einheitlichen Auszeichnungsprozess. 

Die Auszeichnung der Schulen steht zudem unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonfe-
renz.  
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Atlanta, die Dritte! 

Auch in diesem Jahr reis-
ten wieder einige Schüler 
des Kurses Wirtschafts-
englisch unter der Leitung 
von Herrn Riemer nach 
Atlanta, Georgia. Insge-
samt 10 Schüler wohnten 
dort in Gastfamilien und 
absolvierten zweiwöchige 
Praktika bei Firmen wie 
Porsche, United Soft 
Plastics, Occupational 
Healthworx, Elanders 
USA, ISTA, EBS, Dauble 
& Associates und Hall-
BoothSmith.  

 
Dort konnten sie ihr theoretisch erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen und den typischen Ame-
rican Way of Life hautnah miterleben.Im kommenden Jahr wird der Kurs Wirtschaftsenglisch zu 
einem Projektkurs mit 23 Teilnehmern. Die Vorbereitungen für die Praktika 2014 laufen bereits 
jetzt auf Hochtouren, so dass wir hoffen, auch im kommenden Jahr wieder großartige Erfahrungen 
in Atlanta machen zu können.  

Weihnachtskonzert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, den 11.12.2013 

Marktkirche Kettwig, 19.30 Uhr 

Die Ensembles und Solisten des THG 
präsentieren Weihnachtliches in der 
Marktkirche. Als „SPECIAL GUESTS“ 
gesellen sich in diesem Jahr die Jungblä-
ser des CVJM Ratingen dazu, bei denen 
eine Reihe von Schülerinnen und Schüler 
des THG spielen. Die Leitung haben Fa-
bian Glück und Oliver Wölbern. 
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THG goes America – gelungener Auftakt zur Schulpartnerschaft mit Brandon Hall School 

In den Herbstferien fuhren zehn 
THG Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 nach Atlan-
ta, Georgia, um an unserem  Aus-
tauschprogramm mit der Brandon 
Hall School teilzunehmen. In den 
zwei Wochen lebten Sie in Gast-
familien, die sie sehr herzlich auf-
nahmen und ihnen den American 
Way of Life und ihre Stadt näher-
brachten.  

Die Werktage standen ganz im 
Zeichen des Schulbesuchs. Ziel 
des Programms war es, die Schüler 
in den normalen Alltag an einer 
amerikanischen Schule eintauchen 
zu lassen. Das hieß also Unterricht 
und extracurricular activities von 8 
bis 17 Uhr.  

Daher bekamen die deutschen Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Stundenplan und mussten 
sich zunächst in den Gebäuden der Brandon Hall zurechtfinden, um ihre Kurse wie z.B. public 
speaking, global education, chemistry, acting, American history oder renewable energy zu finden. 
Nach nur kurzer Eingewöhnungszeit nahmen sie aktiv am Unterricht und den verschiedenen Projek-
ten teil, wurden so schnell zum festen Bestandteil der Lerngruppen und bereicherten die eine oder 
andere Diskussion mit ihrer europäischen/deutschen Perspektive. 

Die Schule an sich ist sehr gut ausgestattet und verfügt über einen grünen Campus mit eigenem 
Fußballplatz, Wohngebäuden für Schüler und Lehrer und einer Dining Hall. Zudem hat jeder Lehrer 
seinen eigenen Unterrichtsraum. Aufgrund der kleinen Kurszahlen (4-6 Lerner) waren diese zwar 
relativ klein, aber z.T. sehr individuell ausgestattet. Manch ein Schüler würde sich wohl die beque-
men Sessel, Couches und Decken aus Frau Michelsens Raum als Standardinventar am THG wün-
schen☺ 

An den Wochenenden wurden von den Gasteltern und den amerikanischen Austauschschülern Trips 
nach Atlanta und in seine Umgebung geplant. Highlights waren hier sicherlich der Stone Mountain, 
CNN, World of Coke oder der Freizeitpark Six Flags. Zusammen mit der gesamten Gruppe der a-
merikanischen und deutschen Austauschschüler stand in der zweiten Woche ein Ausflug zum High 
Museum of Art und dem Georgia Aquarium, einem der größten seiner Art, an. Auch Halloween 
wurde standesgemäß zelebriert, morgens in der Schule mit einem Kostümwettbewerb und abends 
mit einer Party. 

Während ihrer Zeit in Atlanta bloggten die deutschen Schülerinnen und Schüler fleißig auf der 
Schulhomepage über ihre Erlebnisse und Reflexionen zum interkulturellen Austausch. Der geneigte 
Leser kann dort auch heute noch nachlesen, wie es Ihnen zwischen Fast Food Orgien, Trips in die 
„green city“, den neu gewonnenen Freundschaften, dem Schulleben an der Brandon Hall und den 
typisch amerikanischen Gepflogenheiten ergangen ist. 

Wir freuen uns auf den Rückbesuch der Amerikaner im nächsten Frühjahr und darauf, ihnen unser 
THG und das Flair des Ruhrgebiets näher zu bringen. 

Ya’ll have a good one! 

Steffen Teigelack  
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Comenius-Projek des THG: Education for Energy in Europ 
Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten  Comenius-Projektes Education fo-

rEnergy in Europe, an dem das THG mit vier weiteren Partnerschulen aus, Estland, Italien, 
Frankreich und Griechenland arbeitet, fuhren in der Woche vor den Herbstferien die ersten vier 
„Auserwählten“, begleitet von zwei Lehrerinnen, nach Estland. In Järva – einer Provinz in der 
Mitte des Landes – fanden sich alle Projektpartner zunächst in der estnischen Schule ein. Die 
Teilnehmer kamenin gemeinsamen Workshops zusammen, unternahmen Besichtigungen von 
energierelevanten Sehenswürdigkeiten und besuchtenzwei Großstädte des Landes –
dieHauptstadt Tallinn sowie die im äußersten Nordwesten gelegene Grenzstadt Narva.  

at the 
right: 

four ty-
pical 

russian 
border 
kids ... 

 
An diesem winzigen nördlichen, einzigartigen europäischen Land, das vor noch nicht allzu 

langer Zeit Teil der sozialistischen Sowjetunion war, fasziniert Vieleszugleich: unberührte Na-
turlandschaften, eine wunderschöne Ostseeküste, ein flächendeckendes WIFI-Netz im gesamten 
Land, das Zusammentreffen verschiedenster Kulturen - deutschen, schwedischen und russischen 
Einflüssen  – welche die Region über Jahrhunderte geprägt haben, und natürlich die unvergess-
liche Gastfreundschaft der Esten, die man gerne zurückgeben möchte. Es ist eine große Errun-
genschaft, dass dieses malerische Land nun zur Europäischen Union gehört, an die nicht zuletzt 
die Landesgrenze in Narva erinnert: hinter dem Festungsgraben am rund um die Uhr bewachten 
Grenzübergang schwebt schon die russische Fahne in der Luft. Da ist nämlich zugleich auch die 
Außengrenze der Europäischen Union, in der man sich frei bewegen kann. Und das ist in Narva 
auch deutlich geworden. Am Projekt nehmen 16 Schülerinnen und Schülerinnen teil, die von 
drei Lehrerinnen Frau Moldenhauer, Frau Yeni-Çam und Frau Hasanov bei ihrer wöchentlichen 
Arbeit betreut werden. Zum Projektthema erstellen die Schülerinnen und Schüler Präsentatio-
nen, führen Umfragen durch, Vergleichen die Ergebnisse in fünf Europaländern Frankreich, Ita-
lien, Estland, Griechenland und Deutschland. Kommunikationsmittel ist natürlich die englische 
Sprache, die die Schüler bei den regelmäßigen Treffen in den Projektpartnerländern sowie bei 
der Arbeit auf dem gemeinsamen Internetplattform Etwinning anwenden. JederSchüler / jede 
Schülerinkann an mindestens einem dervon der Europäischen Union gesponsorten Treffen in 
den  Partnerländern teilnehmen 
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Ökumenischer Weihnachtsgottesdienste am THG 

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest finden in diesem Jahr erstmalig zwei ökumenische 

Gottesdienste statt: 

am Mittwoch, 18. 12. in der 1. Std. für die Sek I und 

am Donnerstag, 19.12. in der 1. Std. für die Sek II, 

jeweils in der kath. Kirche St. Peter. 

Für die Sekundarstufe II setzen wir mit dem anschließenden Treffen im Josefshaus eine alte Tradi-
tion des THG fort. Wir sind eingeladen zu Kakao und Plätzchen. Diese stille und gemütliche Stunde 
hat in den letzten Jahren großen Anklang bei den Schülerinnen und Schülern gefunden. 

Hier scheint so kurz vor dem Fest „noch einmal die Zeit stillzustehen“ - eine ganz besondere Form, 
Zusammenleben am THG zu erleben. 

Die Fachschaften ev. und kath. Religion und die Kirchengemeinden laden herzlich dazu ein!  

Kompetent in Sachen Konflikt oder Fit fürs Leben - Die Streitschlichter haben ihre 
Arbeit begonnen 

Paul zerstört Martins Federmäppchen – Der ständige Streit um die Tischtennisplatte in der 5b -  

Vanessa kauft sich dieselben Klamotten wie Daniela, und das alles wegen Lukas? 

Jeder kennt diese oder ähnliche Konflikte, die uns ärgern, auch hilflos machen, die wir mit nach 
Hause nehmen und die nicht allzu selten das soziale Gefüge der Klasse und die Lernsituation stören. 

24 hoch engagierte Schülerinnen und Schüler stehen seit Anfang des Schuljahres bereit, diese Kon-
flikte im Konsensverfahren zu lösen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die „Streithähne“ verpflich-
ten, ihren Anteil am Lösungsverfahren beizutragen, um dann einen Vertrag zu unterschreiben. 

 
Die Streitschlichter sind zu Experten in diesem Verfahren geworden. In einer intensiven Ausbil-
dung über zwei Wochenenden und die Teilnahme an einer AG im Nachmittagsbereich haben sie 
u.a.gelernt, Positionen und Bedürfnisse zu klären, Konflikttypen zu benennen und kommunikative 
Prozesse zu steuern. Was sie sich in dieser Ausbildung erarbeitet haben, befähigt sie, auch in priva-
ten und beruflichen Situationen souveräner mit Konflikten umzugehen.  
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Spielerisches Lernen mit Robotern – Eindrücke aus dem Roberta-Kurs 
 
Im Rahmen des mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Schwerpunktes (MINT) bietetdas THG Schülerinnen und 

Schülern zu Beginn der Klasse 7 die Möglichkeit, unse-

ren Kurs „Roberta – Lernen mit Robotern“zu besu-

chen. 

Zurzeit nehmen 10 Schüler aus den Klassen 7a und 7c 

mit großer Begeisterung an dem Kurs teil.Sie werden 

dabei von Herrn Fleischhauer und neuerdings auch von 

Philipp Hense aus der Jahrgangsstufe 12 begleitet. 

Zu Beginn des Kurses haben sich die Schüler in Teams 

aus einem Baukasten ihren eigenen Roboter zusam-

mengebaut. Er verfügt über mehrere Motoren, über 

die z.B. die Antriebsräder gesteuert werden, und über 

eine Reihe unterschiedlicher Sensoren, mit deren Hil-

feerseine Umgebung erkunden kann. 

„Roberta“ bewältigt im Laufe des Kurses 

verschiedene Aufgaben, von ganz einfa-

chen bis hin zu komplexeren Problemen. 

00Die Steuerung erfolgt über eine visuelle 

Programmierumgebung. Spielerisch über-

nehmen die Schülerinnen und Schüler die 

Kontrolle über Robertas „Verhalten“ und 

entdecken dabei auch wichtige Grund-

bausteine der Programmierung. 

 

 

Die Roboter der fünf Teams 

Roberta fährt eine Teststrecke entlang 

Roberta misst den Abstand zu einem Hindernis 

Titus und Robin präsentieren stolz ihre Roboter 
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Zwei neue Gesichter am THG 

  

Maren Lang, kR, Ek Tobias Höhne, M, L 

In Vertretung für Frau Arndt und für Frau Wilke-Borchert haben wir jetzt zwei neue Lehrer. Beide ha-
ben das zweite Staatsexamen im Oktober erfolgreich abgeschlossen. Frau Lang hat folgende Kurse 
übernomen: kR 10 und kR 12. - Herr Höhne: M Gk 12, M LK 11, M 8a, M 7a. 

Beiden neuen KollegInnen danke ich sehr, dass Sie am THG aushelfen und dafür sorgen, dass kein 
Unterricht ausfällt. Wir wünschen beiden eine gute Zeit zum Einarbeiten und viel Freude bei der Ar-
beit.  

 

 

Die neue Schülerzeitung des THG!!! 

Das THG erhält eine neue 
Schülerzeitung! Denn die Re-
daktion der alten THG-Times 
hat das Abitur und damit die 
Schule verlassen. Aber sie 
bleibt der neuen Schülerzei-
tung verbunden, denn sie un-
terstütz die „NEUE“ mit tat-
kräftiger Hilfe beim Druck.  

Dafür unseren ganz besonde-
ren Dank!!  

Der Name der neuen Schüler-
zeitung ist aber nicht 
„NEUE“, sondern ... (aber das 
wird noch nicht hier verra-
ten). 

 

 

Das neue Redaktionsteam will die Schülerzeitung am Leben erhalten, weil Schüler selbst etwas 
über ihre Schule schreiben können.  

Die Schülerzeitungs-AG trifft sich jeden Freitag in der 7. und 8. Stunden in Raum 13. Die Chefre-
daktion liegt bei Ines Hannen; Frau Proske ist weiterhin die bewährte betreuende Lehrerin.  

Wer mitmachen will, ist gerne eingeladen und darf hinzustoßen.  
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Die Schrecken der Biologie – Projektkurs SII 

Als ich vor einigen Jahren gefragt wurde, ob ich einen Projektkurs Biologie für die Oberstufe anbie-
ten möchte, habe ich spontan zugesagt. Praktisches Arbeiten, außerhalb der Vorgaben, mit einer 
kleinen, freiwilligen Schülergruppe – das sind schon attraktive Arbeitsbedingungen! Da kann man 
nur Ja sagen! 

Ich informierte mich, fand heraus, dass man viel über Bienen forschen kann. Ich nahm Kontakt zur 
Uni Bochum auf, nahm ein Semester an der Vorlesung und Übung zur Biologie der Honigbiene teil, 
besuchte nebenbei noch den Imkerlehrgang. Ich war auf alles vorbereitet, nur auf das nicht, was 
wirklich passierte! 

Die Bienen ließen sich nicht so leicht konditionieren, wie es in der einschlägigen Literatur angege-
ben war. Im Frühjahr waren die Bienen z.B. gar nicht an Zuckerwasser interessiert, es gab soo viel 
Besseres in der Umgebung. Eingefangene Bienen waren oft not amused über ihre Haft und reagier-
ten nicht so, dass wir damit arbeiten konnten. Viele Versuche gingen ins Leere, weil die Bienen ein-
fach nicht mitgemacht haben. (Vielleicht wollten sie auch einfach nicht zur Schule gehen! ☺) 

Im Jahr 2012 änderte sich das Verhalten der Bienen, sie reagierten zunehmend ungehalten auf das 
Öffnen der Beute (Bienenstock) und in fast 100% der Fälle stand ich ja davor und wurde von den 
Bienen als Feind bekämpft. Bienenstiche sind zwar schmerzhaft, aber man kann das natürlich ertra-
gen, lästig sind die Schwellungen, die danach eintreten. (Besonders unangenehm sind die Spätfol-
gen von Bienenstichen in den Kopf! Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich keinen Schleier getragen 
habe, dann muss ich beichten, dass ich wohl einen trug, aber dennoch durch eine kleine Öffnung die 
Bienen eindrangen ...) Nach den Sommerferien wuchs mein Verlangen die Bienen gegen andere 
Versuchsobjekte zu tauschen. Die Schülerinnen und Schüler wollten zwar gerne Honig, aber keine 
Stiche (sie wollten also nicht in die Nähe der Beute). Da es das eine nur in Verbindung mit dem an-
deren gibt, haben wir gemeinsam nach Alternativen gesucht.  

Da kam ein Angebot einer 
Kollegin und eines Schülers 
aus der 5b (Paul) gerade recht: 
Die beiden konnten mir Stab-
schrecken anbieten! Auch 
wenn diese Tiere einen 
„schrecklich“ klingenden Na-
men haben, sind sie friedlich 
und absolut praktisch für ein 
Schulprojekt (der Name 
Schrecken kommt aus dem 
Althochdeutschen für Sprin-
gen). 

Die Tiere dienen nun dem 
Projektkurs als Forschungsob-
jekt, insbesondere bei den 
weiblichen Schülern sind die-
se Tiere wirklich beliebt. So 
werden die Stabschrecken auf 
den Arm genommen und in 
der Schule rumgeführt (dass 
dabei dann doch so mancher 
Schulkollege gerne einge-
schüchtert wird, ist wahr-
scheinlich nur ein Gerücht).  
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Die Tiere sind bis 20 cm lang und wirklich beeindruckend. Zunächst hält man sie für einen Stock, 
doch wenn sie sich bewegen, ist man verdutzt (oder doch erschreckt?). 

Die Stabschrecken sind gut zu halten, sie bedürfen einer Pflege, der man gut in der Schule gerecht 
werden kann. Wenn man das Terrarium gut abdeckt, bleiben sie Tiere gutmütig bei ihren Brom-
beerblättern. Einmal war das Terrarium nicht richtig abgedeckt, da sind einige Tiere in den Biolo-
gieräumen entkommen. Ein Schüler hat mitten im Biologieunterricht seinen neuen Mitschüler be-
merkt und eine kleine Unruhe ausgelöst. Schwubs, konnte der Ausreißer aber wieder ins Terrarium 
gebracht werden.  

Dass Stabschrecken, die man inmitten von Brombeerästen erst einmal suchen muss, interessante 
Tiere sind, finden die Schülerinnen und Schüler jetzt heraus. Reagieren sie auf Licht und Tempera-
turunterschiede? Wie viele Eier legen sie? Können die Tiere riechen und sehen? Die Antworten 
darauf können schon gegeben werden. Es gibt noch mehr Fragestellungen, die nach und nach bear-
beitet werden. Der naturwissenschaftliche Erkenntnisweg ist für den Projektkurs keine Theorie son-
dern gelebte Praxis. Jetzt auch stichfrei. Vor allem für die Lehrerin.  

Cora Ruhrmann 

„Du hast Post!“  

Was in den meisten Ohren normal klingt, ist für viele unserer Schüler ungewöhnlich. Post aus dem 
Ausland erst recht. So staunten auch die Jungs aus der 6c nicht schlecht, als ich ihnen die Briefe von 
ihren penpals aus England überreichte. Die Fixierung auf digitale Medien, auch zur Kontaktpflege, 
ist längst auch bei unseren Schülern angekommen. Umso schöner war es, das Leuchten in ihren 
Augen zu sehen, als sie die Briefe in der Hand gehalten haben. Nun geht es ans Zurückschreiben. 
Das Interesse an der fremden Kultur ist geweckt, möchten die Schüler ihre English friends doch nun 
unbedingt davon überzeugen, dass nicht nur Justin Bieber hörenswert ist…  

Varieteé-Abend 

Ihr sucht Unterhaltung und habt am Abend des 5. Februars 2014 noch nichts vor? Dann kommt in 
die Sporthalle ds THG’s! Euch erwartet ein unvergesslicher Abend mit viel Musik, Schauspiel und 
mit Comedy.  

Der Eintritt ist freu! Essen und Trinken lassen sich günstig erwerben. Und der Erlös des Abends 
fließt in die Abi-Kasse der Jahrgangstufe 12. Natürlich würden sich die Abiturienten auch über eine 
kleine Spende freuen .. 

Einlass: 19.30 Uhr 

Beginn: 20.00 Uhr 

Die Jahrgangstufe 12 freut sich auf einen schönen Abend mit Euch und Ihnen! 

Simon Belau, Jahrgangstufe 12 
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Tierischer Besuch am THG: Lernen am lebendigen "Objekt" in Biologie 
 

Das Thema Säu-
getiere stand auf 
dem Lehrplan - 
Glück für die 
Klasse 5c des 
Theodor-Heuss-
Gymnasiums. 
Weil sie selbst 
ein Pferd hat, ent-
schied sich Bio-
logielehrerin Ju-
lia Gräfe kurzer-
hand zur Schule 
zu reiten und ih-
rer Klasse eine 
außergewöhnli-
che Bio-Stunde 
zu bieten.  

 

 

 

Die 20jährige Stute fühlte sich auf gymnasialem Boden offensichtlich wohl (man beachte den klu-
gen, aufgeweckten Blick des Tieres!) und gab ein gelungenes Studienobjekt ab. So konnten die Kin-
der die Eigenarten der Spezies erkunden, Fragen stellen und - natürlich - mit dem Tier Kontakt 
aufnehmen.  

 

Schade nur, 
dass der Vier-
beiner nicht in 
den ständigen 
Bestand der Un-
terrichtmateria-
lien aufgenom-
men wird. Allzu 
gerne hätten ei-
nige Mädchen 
Reiten als neue 
Teildisziplin im 
Sportunterricht.   

 

  


