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THG zum Frühjahrsanfang 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zum Halbjahreswechsel hat es viele Änderungen am THG gegeben: Frau Walbrodt, die stellver-
tretende Schulleiterin, hat sich beruflich verändert, d. h., sie ist selber Chefin am Gymnasium 
Borbeck in Essen geworden. Die Stelle des stellvertretenden Schulleiters ist inzwischen ausge-
schrieben und wird nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens vermutlich zum Sommer neu besetzt 
werden können. Bis dahin sind die Aufgaben zwischen den Mitgliedern des Schulleitungsteams 
aufgeteilt. Sollen Sie in dieser Hinsicht Fragen haben, wenden Sie sich bitte ruhig an mich. Weiter-
hin sind Frau Frieling-Huch und Herr Lohmann in den verdienten Ruhestand getreten. Frau Bosse 
hat sich auf ihren Wunsch hin zu einem anderen Gymnasium versetzten lassen. Diese Veränderun-
gen kamen bis auf einen Fall für uns alle sehr überraschend. Aber so ist Schule: ein hochfrequentes 
System, bei dem man sich immer auf Neues einstellen muss. In diesem Schulbrief sehen Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, aber, dass Veränderung und Überraschung nicht nur mit negativen Gefühlen 
wie Unsicherheit oder Besorgnis verbunden sein muss: Es passiert so viel Neues auch in diesem 
Quartal, dass man nur traurig sein kann, nicht alles persönlich miterleben zu können. Aber ich bin 
sicher, dass jeder Schülerinn und jeder Schüler zumindest eines der vielen tollen Ereignisse miter-
lebt hat oder miterleben kann, so dass er und sie merken: Schule ist Unterricht, aber nicht nur.  

Mit den besten Wünschen für die Lektüre, 

Ihr Thomas Doepner 

 

 

Skisportwoche am THG 

„Schifoan“ hieß es auch zu Beginn des neuen 
Schulhalbjahres wieder für die Schülerinnen und 
Schüler der Stufe 10 des THG. Und wie in je-
dem Jahr, ging es erneut ins Ahrntal nach Südti-
rol in Italien, wo die Pisten des Klausbergs unsi-
cher gemacht werden sollten. Von Unsicherheit 
konnte allerdings bestenfalls in den ersten Tagen 
die Rede sein, danach kamen sowohl die Anfän-
ger als auch die Fortgeschrittenen in beiden 
Fahrten voll auf ihre Kosten. Viel Neuschnee 
und optimale Schneebedingungen prägten die 
erste Woche, traumhafter Sonnenschein und per-
fekt präparierte Pisten die zweite Woche. Insge-
samt war die gesamte Skifahrt 2014 ein voller 
Erfolg, was nicht zuletzt an den tollen Schü-
lern/innen der Stufe 10 und den begleitenden 
Kollegen/innen lag.     

Und weil es unter den Schülern keine Verletzten 
gab, hat sich der Schulleiterdiesemal diesmal 
selbst zur Verfügung gestellt. Mehr unfreiwillig 
als willig konnte er so als Skisportwochenmas-
kottchen die halbe Zeit mit gestauchter Hand auf 
der Hütte verbringen.  
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MINT läuft: THG auf dem richtigen Weg 

Das Mint-Programm des 
THG läuft auch in diesem 
Halbjahr voll an: Die Ent-
decker- und Forscherkurse 
in Jg. 5 erfreuen sich wei-
terhin großer Beliebtheit, 
ebenso in Jg. 6 und 7, und 
in der Oberstufe werden 
jetzt neuerdings Küken aus-
gebrütet – nein, nicht für 
Ostern, sondern zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 
Beobachtung, bevor sie 
dann ein Luxusleben auf 
Frau Gräfes Bauernhof er-
halten.   

Das beiliegende Foto zeigt im Übrigen nicht etwa die neue Regenpause des THG, sondern stellt, 
wie unschwer zu erkennen, ein H2O-Molekül dar. Denn zur Feier der Mint-Zertifizierung hatte der 
Jahrgang 6 am 11. Februar am dem Schulhof die Knallgasreaktion inszeniert. Allerdings ganz unge-
fährlich: Kleine, blaue Wasserstoff-Päarchen trafen auf Sauerstoff (hier in der Mitte mit dem bei 
Farbdruck gut erkennbaren roten Kleidchen) und bildeten Wasser. Knallend war der Applaus der 
Schüler, die dieser chemischen Choreographie, untermalt von Stockhausen, zuschauen durften. Na-
turwissenschaften, so sah man hier, können auch ganz lustig sein, ohne dass dies der Ernsthaftigkeit 
des Anliegens Abbruch tut. 

Der Biologie-Projektkurs ist gestartet ... 

Bald ist Ostern. Da bringt der Osterhase die Eier und dann schlüpfen daraus die neue Osterha-
sen.... - Ähhh, ne... wie war das noch genau mit der Biologie? 

Nun gut, der Biologie-Projektkurs von Frau Gräfe hat sich zur Aufgabe gemacht, Eier etwas 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Pünktlich zu Ostern soll dies nicht  bloß graue Theorie bleiben 
sondern lebendige Praxis werden.  

Das Bebrüten der befruchteten Hühnereier beginnt direkt nach den Osterferien und 21 Tage da-
rauf erblicken hoffentlich die ersten THG-Küken das Licht der Welt.  

Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Der Bauplan für das Küken-Gehege steht bereits. Jetzt 
müssen nur noch die Materialien beschafft werden, damit der Bau bald starten kann. Während des 
Bebrütens wird stets die Gewichtsveränderung der Eier protokolliert. Außerdem hoffen die Kurs-
teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgangsstufe 11 Einblicke in die Embryonalentwicklung zu 
bekommen, wenn die Eier durchleuchtet werden und dann sind letztlich alle gespannt auf das Ver-
halten der THG-Hühnerbabys.  
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Europafrühstück 

„Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages“– das denken wir auch und planen deshalb für 
den 1.April 2014 am THG ein gemeinsames Frühstück mit der gesamten Jahrgangsstufe 8, den 
Teilnehmern des Comenius-Projektes, den daran beteiligten Schülern der Jahrgangstufe 9, sowie 
weiteren geladenen Gästen.  

Das Europa- Frühstück wird Schüler und Lehrer aus verschiedenen europäischen Ländern (Italien, 
Estland, Griechenland, Frankreich und Deutschland)zusammen an einen Tisch bringen.  Gefrüh-
stückt wird in der Mensa in der dritten und vierten Stunde.   

Auf die Teilnehmer wartet nicht nur ein leckeres Frühstück, sondern auch ein interessanter internati-
onaler Austausch. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag und sindgespannt auf die kulturellen 
und sprachlichen Erfahrungen.  

Das Planungsteam Europa-Frühstück 

 

„Kettwig im Ruin“ – Literaturkurs HE 

Kettwig im Ruin! Aber kann ein Mord die Lösung sein?  

Einige haben es schon mitbekommen: Der Literaturkurs von Dr. Herzog arbeitet gegenwärtig an ei-
ner Neuinszenierung von „Der Besuch der alten Dame“. Die Kettwiger Fassung von Dürrenmatts 
Klassiker soll voraussichtlich im Juni Premiere haben. Schon jetzt können wir einen kurzen Text-
ausschnitt, der zeigen mag, dass hier einiges anders ist als im Original:  

LEHRER:  Habt ihr das gehört und gesehen? Und erst ihr Auto? Überlegt mal, wie lange 
wir für so ein Teil schuften müssten! 

BÜRGERMEISTER: Nicht mal die Stadt könnte sich so einen leisten. Was wir mit einem 
Bruchteil ihres Geldes alles nur anfangen könnten. 

POLIZIST:  Und die schmeißt mit ihrem Geld nur so um sich. Für eine Stiftung der Be-
reitschaftspolizei hat sie mir 3000 Euro gegeben. Als ob wir keine größeren 
Probleme hätten. Davon könnte ich mir schon mal eine Mofa leisten. 

PFARRER:  Die Kirche bräuchte auch dringend eine kleine Spende. Im kaputten Kir-
chendach brüten die Tauben, und die Bibeln vermodern, weil es rein regnet. 

LEHRER:  Da gibt es noch Schlimmeres. Wer braucht schon deine Bibeln, wenn nicht 
mal Geld für Schulbücher da ist?? Seit Monaten keine Kopien, weil die Ko-
pierer kaputt sind und jetzt auch die Sek I kein Papiergeld mehr bezahlt. Im 
Winter fiel die Schule ganz aus, weil die Heizung nicht mehr funktionierte. 
Von Computern wage ich gar nicht zu träumen. … 

Wie geht es weiter? Muss das THG geschlossen werden? Oder wird es den Kettwigern gelingen, ih-
re Stadt zu retten? Und wer ist diegeheimnisvolle „sie“ genau?  

Wer mehr erfahren möchten, den laden wir schon heute zu einem Klassentreffen der besonderen Art 
in die Pausenhalle des THG ein.  

Nähere Informationen auf der THG-Homepage unter: Fächer/Literatur+Theater/Der Besuch der 
jungen Dame 

http://wp11060919.server-he.de/neue_seite/wordpress/der-besuch-der-jungen-dame 

Der Literaturkurs der Stufe 11, Rita Warkentin und Dr. Andreas Herzog 
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25 Jahre Grenoble-Schulpartnerschaft 

 

Das THG hat ein Jubiläum zu feiern. Vor 25 Jahren, 1989, schloss es mit dem Externat Notre- 

Dame in Grenoble einen Partnerschaftsvertrag 

 

 
Im Vercors-Gebirge, 2011 

 

Seitdem haben über 500 Schülerinnen und Schü-
ler des THG die Stadt in den Alpen besucht und 
französisches Familienleben kennen gelernt. Ha-
ben sie und ihre Familien einen etwa gleichaltri-
gen Jugendlichen für ein bis zwei Wochen bei 
sich aufgenommen und ihm deutsche Gastfreund-
schaft nahegebracht. 

Auch in diesem Jahr wird die jährliche Traditi-
on fortgesetzt. 18 THG Schüler, drei von ihnen 
schon zum zweiten Mal, werden im Mai nach 
Grenoble aufbrechen.  

 

 

 

Doch vorher kommen die Franzosen nach Kettwig. In 
der letzten Woche vor den Osterferien werden sie die 
Gartenstadt, Essen und Umgebung kennen. Im Unter-
richt und bei Sport und Spiel und wird man sich näher 
kennenlernen. Und bei einem gemeinsamen Ausflug 
nach Dortmund. Dort wird die Gruppe das Stadion des 
erfolgreichsten Vereins im Ruhrgebiet besichtigen, 
den Florianturm im Westfalenpark erklimmen und ei-
nen Gang durch das das Dortmunder U unternehmen.  

Wir heißen unsere französischen Partnerschüler 
und ihre Begleiterinnen, Frau Rivoire-Vicat und Frau 
Quenel schon von dieser Stelle herzlich willkommen. 

 

 

 
Frau Odile Rivoire-Vicat, langjährige Lei-

terin des Austauschs in Gre-noble 
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Zu Gast am THGt 

Nun ist es soweit – Anfang 
April bekommt das THG Besuch 
aus e europäischen Ländern. Die 
Schüler und Lehrer aus Estland, 
Frankreich, Griechenland und Ita-
lien  und ihre Partner am THG 
erwartet ein e spannende Woche 
mit einem abwechslungsreichen  
Programm rund um das Thema 
Energie.  Möglich macht dies 
COMENIUS – ein von der euro-
päischen Kommission   geförder-
tes Austauschprojekt. Die teil-
nehmenden THGler, in deren Fa-
milien die Gäste eine Woche ver-
bringen, sind schon mächtig auf-
geregt. Einige kennen sich bereits 
aus vorherigen Begegnungen, an-
dere  bisher nur aus dem Chat und  
treffen sich nun  das erste Mal 
„live“-haftig.  

Da helfen natürlich ein paar 
Warm-up-Activities. Am 1. April 
– KEIN Aprilscherz – gibt es ne-
ben dem offiziellen Begrüßungs-
zeremoniell  ein Europafrühstück 
(mit freundlicher Unterstützung  
der Bäckerei Döbbe und  Frau 
Werners) , an dem die teilneh-
menden Comenius-Schüler aus   

 

 

Klasse 7 und 8, Assistenten aus Klasse 9,  THG-Schüler mit griechischen, französischen  oder itali-
enischen Wurzeln die gesamte Jahrgangsstufe 8  sich in lockerer Atmosphäre, versorgt mit leckeren 
Häppchen, teilnehmen. An diesem Tag erhalten die Gäste außerdem  (einen hoffentlich positiven) 
Einblick unser Schulleben und erproben im Nachmittagsbereich  Lernspiele  zum Thema  Energie. 
Am  Mittwoch  gibt es dann einen Ausflug nach Düsseldorf (Besuch der Stadtwerke, Sightseeing in 
der Landeshauptstadt). Am Donnerstag fahren wir ins Bergbaumuseum nach Bochum. Am Freitag 
steht schließlich der sogenannte „National   Evening“ auf dem Programm – eine Abschlussparty mit  
selbstgemachtem Essen,  mit  Tanz – und Gesangseinlagen, netten Partyspielchen und Disco. Am 
Samstagmorgen heißt es dann Abschied nehmen – bis zum nächsten Treffen in Frankreich. 

(Ansprechpartner: Frau Hasanov, Frau Moldenhauer, Frau Yeni-Cam) 
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Partnerschule Brandon Hall 

 

Besuch aus Atlanta 

Zwischen dem 28.06 und dem 05.07.14 werden uns Dr. Singleton, Patricia Smith und Kevin De-
cker von unserer Partnerschule in Atlanta besuchen. Ursprünglich sollte an dieser Stelle schon der 
Rückbesuch der amerikanischen Schüler stehen, dieser musste aber kurzfristig nach den Sommerfe-
rien angesetzt werden. Nichtsdestotrotz möchten die Vertreter der Brandon Hall School natürlich 
ihre neue Partnerschule im Ruhrgebiet kennenlernen und senden daher eine kleine Delegation.  

Dr. Singleton, Schulleiter der Brandon Hall School, freut sich darauf, für die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe einen Vortrag zu halten und sich mit ihnen in einer anschließenden Diskussi-
on auszutauschen.  Kevin Decker ist an seiner Schule für die Zulassungen zuständig und Patricia 
Smith ist Mittelstufenkoordinatorin.  

Im Rahmen des einwöchigen Besuchs stehen natürlich Punkte wie das Kennenlernen der Schule 
samt Kollegium, Besuche des Unterrichts oder Ausflüge in unsere Stadt und zu ihren Sehenswür-
digkeiten an. Begleitet werden sie in dieser Woche von Herrn Teigelack und Herrn Riemer, die 
ihnen nun als Revanche für die tolle Zeit in Atlanta die Lernumwelt des THGs und das Ruhrgebiets-
flair näher bringen wollen. Lasst uns daher unseren neuen Freunde aus Atlanta einen warmherzigen 
Empfang bereiten und offen auf sie zugehen! 

S. Teigelack 

 
Dr. John Singleton 

 
Patricia Smith 

 
Kevin Decker 
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Die Unterstufenparty der SV 

  

 
Mit großem Hallo und mit noch mehr großem Erfolg ist die diesjährigen Unterstufenparty der SV über die 
Bühne gegangen. Ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis für die Klassen 5, 6 und 7, zu dem natürlich 
auch die Klassenlehrerinnen geladen waren. Jede Jahrgangsstufe hatte ihr Verkleidungsmotto: Helden, 
Schlafanzug und colle Kleindung. Dazu wunderbare und vor allem wunderbar bunte, auf jeden Fall aber 
gesunde Getränke und eine heiße Diskomusik. Für eine großartige Stimmung sorgte auch der Anheizer auf 
dem Parkett. Einige schöne Stimmungsbilder dieses heißen Abends sind in den nächsten Tagen auf dem In-
fobildschirm im kleinen Forum (vor dem Sekretariat) zu bewundern. Dieser Partyabend der SV war in ganz 
besonderem Maße gelungen ,vielleicht auch deshalb, weil alle SV-Mitglieder sich diesmal unter einem Hut 
zusammengefunden haben. Symbolisch trugen Sie jeder auch einen großen Sombrero. Der Dank für die 
tolle Party geht an Lukas, Max, Jan Niklas, Hannah, Katharina und Katharina, Hugo, Florian, Marius, Paul, 
Adrian, sowie an die vielen Helfer, die ich vielleicht nicht gesehen habe, und an die SV-Lehrer, Frau Nier-
haus und Herrn Reindl. 

Thomas Doepner 

Trinken fürs Abi – der neue Kaffeeautomat 

Der neue Kaffeeautomat 

Endlich ist es soweit, der neue Kaffeeautomat ist 
da. 

Seit Anfang des Jahres kann in der Mensa lecke-
rer Lavazza Kaffee und Kakao gekauft werden. 

Dabei wird mit jedem Becher die jeweils aktuel-
le Stufe 11 unterstützt, welche mit dem Gewinn 
schon einmal etwas in die Abiball-Kasse zahlen 
kann. Im Gegenzug wird der Automat dafür 
auch von der Stufe 11 gereinigt und befüllt. 

Unterstützt wird das Projekt durch den Förder-

verein, welcher den Automaten angeschafft hat. 

Insgesamt wird der Automat sowohl von Leh-
rern, als auch von den Schülern sehr gut ange-
nommen.   
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English Drama Group – Vorschau auf den Sommer! 

 
Oriental Drama 

Diesen Sommer können sich Schüler, Eltern und Lehrer auf ein orientalisches Abenteuer freuen–
auf eine Welt fliegender Teppiche, guter und böser Geister und Magie! 

Die Schülerinnen und Schülerder Jahrgangsstufe 6 führen „Aladdin“ (englische Schreibweise!) auf 
– wie gewohnt komplett auf Englisch! Dafür proben sie das ganze Jahr über einmal wöchentlich und 
auch an manch einem Wochenende. 

Kurz vor den Sommerferien (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben) wird Aladdin mit 
Genies Hilfe versuchen, das Herz der wunderschönen Prinzessin zu erobern und seinem größten Wi-
dersacher zu trotzen. Es erwarten uns witzige Dialoge, bunte Kostüme und fetzige Musik. Was es mit 
dem Tiger auf sich hat? Wird noch nicht verraten. 

P.S.: Lehrermäßig hat sich eine Veränderung ergeben – unsere junge Kollegin Christina van Laack 
unterstützt das Team der Drama Teachers Petra Nierhaus und Karin Röver-Hepp  anstelle von Sarah 
Moser, die inzwischen wieder in den USA weilt und herzlichst grüßen lässt.  
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Diercke WISSEN 2014 

Michael Romanov (Kasse 7c) hat am größten 
Geographiewettbewerb für Schüler teilgenom-
men und den Sieg auf Schulebene erlangt. Nur 
noch zwei Hürden gibt es zu überwinden!  Mi-
chael konnte sich zunächst als Kurssieger und 
dann als Schulsieger des THGs gegen seine Mit-
schülerinnen und Mitschüler durchsetzen und 
qualifizierte sich somit für den Landesentscheid 
in NRW. Sichert sich Michael Ende März den 
Landessieg, darf er am 23. Mai 2014 beim gro-
ßen Finale von Diercke WISSEN in Braun-
schweig antreten. Wir drücken ihm die Daumen! 

 

Werkstattbericht „Orchester“: Songs of Sanctuary 

Die Songs of Sanctuary von Karl Jenkins bestehen aus mehreren einzelnen Sätzen: 

Adiemus – Tintinnabulum – Cantus inaequalis – Cantus insolitus – 
In Caelum Fero –Cantus iteratus – Amate adea – Kayama – Hymn 

Besetzt ist ein Frauenchor, Streichorchester, Soloflöte und Schlagwerk.. 

Jedes Stück hat dabei seine ganz eigene Botschaft von Glaube, Hoffnung, Liebe oder Trauer ohne, 
dass der Text dem Zuhörer vorgibt, worum es nun genau geht.  

So spricht die Musik ganz allein für sich und nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise ins eigene in-
nerste mit der Frage: Was bedeutet und sagt diese Musik ganz speziell für mich? 

Dies macht die Musik für jeden sehr zugänglich. 

Das Orchester probt nun schon seit Januar sehr fleißig. Seit Februar ist auch der eigens für dieses 
Projekt gegründete Frauenchor mit viel Eifer bei der Sache - und die ersten Ergebnisse können sich 
wirklich sehen und vor allem hören lassen. 

Nach wie vor sind interessierte Sängerinnen und Instrumentalisten herzlich Willkommen bei 
diesem einzigartigen Projekt mitzuwirken. 

Orchester und Chor proben je mittwochs ab 18:00 Uhr in Raum 215 und 213. 

Die Konzerte werden Anfang Juli in Kettwig und Umgebung zu hören sein. Es lohnt sich!  


