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THG zum Frühjahrsanfang 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schuljahresende – Schule präsentiert sich. Zuallererst die Abiturienten: Zeugnisvergabe Freitag 27. 
Juni. Dreimal 1,0. Das ist ein neuer Spitzenwert, und das liegt nicht nur am Landestrend. Gratulati-
on! 

Schule präsentiert sich aber auch Musisch und Musikalisch: Das diesjährige Sommerkonzert zeig-
te die Leistung der THG-Chöre in bunter Mischung, von leichten Liedchen der bis hin zu an-
spruchsvollen Arrangements zusammen mit dem Kettwiger Kammerchor. Auch in diesem Sommer 
war es stimmungsvoll in der Sporthalle aufgeführt. Sporthalle und Musik? Ja, das geht, denn dank 
der großzügigen Unterstützung des Fördervereins und einzelner Freunde der Musik verfügt das 
THG jetzt über ein sehr hochwertiges Tonaufnahme und Soundunterstützungssystem, das nicht nur 
dem Chor und dem Orchester, sondern natürlich auch bei den vielen Theateraufführungen zum Ein-
satz kommt. Ausgewählte Schüler werden als Tonmeister ausgebildet und helfen uns jetzt zu jeder 
Zeit. 

Das Orchester des THG ist in diesem Sommer vielleicht sogar etwas wie ein Geheimtipp: Es wer-
den die „Songs of Sanctuary“ von Karl Jenkins eingespielt. Eine Aufführung in der Werdener Kir-
che untersagte der dortige Propst – vielleicht aus Gewissensgründen, sicher nicht aus ästhetischen 
Bedenken. Daher gilt jetzt folgender Termin: Mittwoch, 02. Juli, 19.30 Uhr, in der Kirche Christi 

Himmelfahrt in Fischlaken. Eintritt frei! – und es lohnt sich auf jeden Fall – wo sonst noch kann 
man in Essen Karl Jenkins hören? 

 

Äußerst lohnenswert auf jeden Fall ist auch die Auf-
führung des Literaturkurses der Jgst. 11 unter der 
Leitung von Herrn Dr. Herzog gewesen. Schon das 
Werbebild sagt einiges über das Stück aus – und dazu 
die moderne Inszenierung mit einer Arenabühne, 
Filmsequenzen, Freilichttheaterelementen, schicken 
Autos, gut gekleideten jungen Damen und Herren 
sowie mit kostenlosen Getränken für jeden Zuschau-
er. Aber es ging ja nicht ums Trinken, sondern um 
eine äußerst kurzweilig gespielte Tragikomödie, die 
durch ihre Adaption auf Kettwig und durch die le-
bendige Darstellungskraft der Schüler den Zuschau-
ern immer wieder das Lachen im Halse stecken blie-
ben ließ. Zwei gelungene Theaterabende am THG – 
ganz herzlichen Dank an alle Schüler und die Lehrer. 

Aber das THG hat noch mehr: Weiter unten im Schulbrief können Sie sich über die Aufführung der 
diesjährigen Dramagroup, liebevoll und kunstfertig in Szene gesetzt durch Frau Röver, Frau Nier-
haus und Frau van Laack, informieren. 

Und für den Fall, dass Sie die große Kleinkunst besonders lieben: Nach ihrem Auftritt vor Frau 
Löhrmann am 6. Juni, die sich gefreut hatte, geben die Kettwichte noch eine Aufführung am 
05.07.14, 16.00-16.45h zum 125. Geburtstag des HVV Kettwig auf dem Marktplatz Kettwig. Und dann 
die Premiere des neuen Programmes: 30.08.14, 19.30 Uhr, Alter Bahnhof Kettwig. Und da ab sofort die 
Tage kürzer werden: 13.12.14,19.30h Weihnachtsspezial, Alter Bahnhof Kettwig. 

Mit den besten Wünschen für die Lektüre, 

Ihr Thomas Doepner 
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Legionär für ein Wochenende 

 
Am Wochenende des 17./18. Mais fuhren 28 Schülerinnen und Schüler der Römer-AG des THG nach Kalk-
riese, um dort wie römische Legionäre zu leben. Wer ahnte, was da auf sie zukäme! 

Gleich nach der Ankunft wurden die Legionärszelte bezogen. Mit sechs Personen konnte es da schon ganz 
schön eng werden. „Wie muss das erst vor 2000 Jahren gewesen sein, als die Soldaten zu acht darin schlie-
fen?“, fragten sich die Schüler. Viel Zeit zum Grübeln gab es nicht. Schon ging es weiter mit einem vollen 
Tagesprogramm. Zunächst verschafften sich die Schüler gemeinsam mit den Museumspädagoginnen einen 
Überblick über das Gelände und erfuhren, wie die hügelige Landschaft den Verlauf der Schlacht beeinfluss-
te. 

Um sich bestmöglich in das Alltagsgeschehen in einem Legionärslager einfinden zu können, stellten sich die 
Schüler allen für einen Soldaten anfallenden Aufgaben. Dazu gehörten das Kochen an der Feuerstelle, an-
strengende militärische Übungen sowie die Stürmung germanischer Wälle. Doch auch Freizeitbeschäftigun-
gen gehörten dazu, wie etwa das Legen von Mosaiken. Als Mitbringsel für Zuhause fertigten die Schüler ei-
nen Glücksbringer aus Horn an, den man bei den Germanen um den Hals getragen hat. Das Symbol des Au-
ges, das böse Blicke fernhalten soll, wurde mit einem handbetriebenen Bohrer, wie ihn die Germanen damals 
nutzten, eingraviert. 

Um sich auch wie ein echter Legionär zu fühlen, konnten die Schüler in eine Rüstung schlüpfen, die schwe-
rer war als gedacht. Doch auch die Mädchen kamen auf ihre Kosten. Sie durften sich in authentischen Ge-
wändern wie eine echte Germanin oder eine vornehme Römerin fühlen. 

Beim Nachspielen der Schlacht dienten als Waffen diesmal lange Äste und keine scharfen Schwerter. Auf-
grund der fairen Kampftechnik ging der Kampf unentschieden aus. Nach einem anstrengenden Tag stärkten 
sich die Schüler am Feuer mit einer selbst zubereiteten Gemüsesuppe – ganz nach römischem Rezept. Natür-
lich darf auch in einem Legionärslager das Zähneputzen nicht fehlen. Mit eigens angefertigtem Zahnpulver 
aus Salbei und Minze wurde dies zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

Auch das frühe Aufstehen gehörte für die Legionäre zum Alltag. Daher trafen sich alle Schüler pünktlich um 
7.30 an der Feuerstelle zum Frühstück, das diesmal der germanischen Küche entstammte. Hirsebrei und Ho-
lunderblütentee lieferten genügend Energie für den Tag, denn bei den folgenden archäologischen Arbeiten 
wurde den Schülern noch einmal viel Konzentration und Fingerspitzengefühl abverlangt. So führten sie bei-
spielsweise Vermessungen durch oder fertigten detaillierte Zeichnungen von Funden an.   

Leider ging es dann auch schon wieder auf den langen Heimweg zurück nach Essen Kettwig. „Besonders 
schön war das Nachspielen der Schlacht“, wie die meisten Schüler am Ende des Ausflugs resümierten. 
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Spende für MINT/Roberta AG + Physik 

Dank einer großzügigen Spende von der Firma Comebis mit Firmensitz in Düsseldorf vermittelt 
durch engagierte Eltern eines Schülers der Klasse 7 c  konnte das THG seine Ausstattung im MINT-
Bereich deutlich aufstocken: 

-) für die Roberta AG: Nach der Anschaffung von 
fünf weiteren Lego-Mindstorms Baukästen ver-
fügt unsere Schule jetzt über zwölf Roboter-
bausätze. Darüber hinaus konnte für jeden Bau-
satz ein Ergänzungsset bestellt werden. Dieses 
Set enthält zahlreiche Elemente, um 
Mindstorms-Roboter mit noch mehr Funktionen 
ausstatten zu können: Riemen, Spezial-
Verbindungsstücke, Schneckengetriebe, Struktu-
relemente und weitere Elemente wie Träger, 
Achsen und Verbindungsstücke. Zusätzliche 
Sensoren ermöglichen dem Roboter die Unter-
scheidung verschiedener Farben. 

-) für den Physik-Unterricht in der SEK II: 
Ebenfalls mit dieser Spende konnte ein Frank-
Hertz-Betriebsgerät für den sogenannten 
Frank-Hertz-Versuch angeschafft werden. Der 
Versuch belegt die Existenz von diskreten 
Energieniveaus in Atomen und stützt das 
Bohrsche Atommodel. Der Frank-Hertz-
Versuch ist einer der 25 Experimente, die laut 
neuem Lehrplan im Grundkurs der Qualifika-
tionsphase vorgeschrieben sind. Somit führt 
die Anschaffung zum einen zur Erfüllung der 
Vorgaben seitens der Bezirksregierung,  zum 
anderen ist sie ein weiterer Schritt zu einem 
stark schülerorientierten und abwechslungsrei-
chen Physikunterricht.  

 
Der Roberta-Kurs von Herrn Fleischhauer und die Physik-Fachschaft möchten sich an dieser Stelle 
ganz herzlich für diese wertvolle Unterstützung bedanken. 

Exzellenz am THG: CertiLingua®-Absolventen 2014 

Seit einiger Zeit darf das THG zum Abiturzeugnis das Exzellenzlabel CertiLingua® verleihen, mit dem Schü-
lerinnen und Schüler ausgezeichnet werden, die zusätzlich zum Abitur besondere Qualifikationen in interna-
tionaler Dimension nachgewiesen haben. 

Das CertiLingua® Exzellenzlabel soll den Absolventinnen und Absolventen den Zugang zu international ori-
entierten Studiengängen erleichtern und berufliche Perspektiven im internationalen Kontext ermöglichen. 

In diesem Schuljahr haben Jenny Meyer und Niklas Schubert Rocha die hohen Anforderungen erfüllen kön-
nen, die an die Teilnehmer gestellt werden, und bekommen im Rahmen der Abiturzeugnis-Verleihung das 
Exzellenzzertifikat ausgehändigt. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN BEIDEN!!! 

Wer Interesse an diesem Zertifikat hat und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt (als bilinguale/r, gute/r 
bis sehr gute/r OberstufenschülerIn), kann sich gerne an Frau Wohlgemuth wenden! 
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Junge US-Praktikanten am THG  

Zu einer Europaschule, die den Auslandsaufenthalt ihrer Schüler gezielt fördert, gehört es selbst-
verständlich auch dazu, jungen Amerikanern die Möglichkeit zu einem Praktikum zu geben. Durch 
Einsatz und durch das Geschick des Koordinators für Auslandspraktika, Herrn Riemer, sowie 
durch die hilfreiche und engagierte Mithilfe von Schülereltern, die Praktikaplätze vermittelt oder die 
die Gäste beherbergten, gelang es, fünf Schülerinnen und Schüler aus Atlanta/USA zwei Wochen 
Praktika im Ruhrgebiet zu ermöglichen. Hier Auszüge aus einem Interview mit Ihnen:  

Welche Erfahrungen haben Sie während des Praktikums gemacht? 
Ich war in allen Abteilungen und habe alle Aspekte kennengelernt, Logistik, Controlling, Vertrieb. 
Ich habe viele neue Begriffe gelernt, gesehen, wie ein Unternehmen funktioniert. Die Kollegen wa-
ren unheimlich nett. Es war eine kleine Firma und alle haben gewusst, dass wir da sind. Ich hatte 
keine Ahnung vom Thema, aber die Mitarbeiter haben mir jeden Tag einen anderen Bereich ge-
zeigt und es mir leicht gemacht. Sie haben sich sehr um mich bemüht.  

Was hat einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen? 
Die kulturellen Unterschiede. Gut fand ich, wie die deutschen Jugendlichen über ihre Geschichte 
sprechen können, welche intelligenten Debatten über Politik sie führen. Sehr beeindruckt hat mich 
der erste Abend. Da waren wir in der Disko, im "Naked". In den USA gibt es keines solchen Diskos 
für Jugendliche. Das war "awesome" auf Deutsch wäre das so etwa "krass" oder "voll geil". Ju-
gendliche in Deutschland haben viel mehr Freiheit. Sie können sich gut mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bewegen und lange aus bleiben. In Amerika muss man um 24. Uhr zu Hause sein. – 
Die Häuser sind hier so schön. Jedes Haus sieht anderes aus als die anderen. Und die Autos sind 
kleiner, aber viel schneller. Das find ich gut. – Dann waren wir in der Düsseldorfer Altstadt. Mit 15 
Menschen sind wir mit "Killepitsch" bis fünf Uhr morgens dich die Straßen gezogen. Plötzlich ging 
die Sonne auf, wir saßen in der Bahn und hörten die Vögel zwitschern.  

Und was sagt Englisch- und Philosophie-Lehrer Erik Riemer zu seinen Praktikanten und 

zum erstmaligen Besuch amerikanischer Praktikanten in Essen? 
Ich habe es als sehr, sehr positiv empfunden. Alle fünf sind ganz tolle junge Menschen, die super 
deutsch sprechen. Die Praktikanten haben sich hervorragend eingefügt. Besonders toll ist, was die 
Betriebe für die Praktikanten getan haben. In Atlanta haben wir mit den Betrieben so gute Erfah-
rungen gemacht. Ich bin froh, dass wir uns nun einmal revanchieren konnten, nachdem schon 
dreimal Schüler von uns in den Staaten waren. Es sind Freundschaften entstanden. Im Rückbe-
such fahren dann die Kinder unserer Gastfamilien 'rüber und werden von den Eltern ihrer derzeiti-
gen Gastschüler aufgenommen. –  Durch den Austausch hat die Transatlantische Partnerschaft für 
das THG eine neue Dimension bekommen. Das Netzwerk in Atlanta wird immer größer. In Atlanta 
werden die Deutschen sehr geschätzt. Es gibt dort eine alte deutsche Community. Viele Deutsch 
Firmen sind vertreten, Siemens oder Porsche zum Beispiel.  

Abitur 2014 

In den zurückliegenden Tagen und Wochen haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
12 die schriftlichen und mündlichen Prüfungen des diesjährigen Abiturs im Großen und Ganzen sehr 
erfolgreich hinter sich gebracht. Somit kann am 27.06.2014 bei der Zeugnisverleihung 88 Schülerin-
nen und Schülern zum erfolgreich bestandenen Abitur gratuliert werden.  

Eine gebührende Verabschiedung von allen Mitschülern gab es bereits am letzten Schultag vor den  
Osterferien. Die Jahrgangsstufe veranstaltete ein gelungenes Schulfest für alle auf dem Schulhof. 
Mit dieser Aktion wird der Abiturjahrgang 2014 sicherlich noch lange in der Erinnerung der jünge-
ren Schülerschaft bleiben. 

Eine letzte gemeinsame Feier der Jahrgangsstufe findet in Form des  Abiballs am 29.06. 2014 im 
Gut Cones in Ratingen statt.  
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„Wer für Europa ist, ist für den Frieden“ 

Zwei Schülerinnen des THG in Kettwig, wurden am 2.06.2014 für ihr besonderes Engagement in Europa 
geehrt.  

Alina Senkel und Sophie Schwarz, beides Schülerinnen der achten Klasse des Theodor Heuss Gymnasi-
ums Essen Kettwig, bekamen gestern im Rahmen der jährlich stattfindenden gemeinsamen Veranstaltung der 
Essener Europaschulen, Urkunden für ihr besonderes europäisches Engagement überreicht. Gastgeber der 
Veranstaltung war diesmal die Gustav- Heinemann- Gesamtschule in Essen, die wie das THG, ebenfalls eine 
von insgesamt zwölf Europaschulen in Essen ist. Zu Gast waren nicht nur die Schülerinnen und Schüler, El-
tern und Lehrervertreter, sondern u.a. auch Frau  Kerstin Streich (Vertreterin der Europäischen Kommissi-
on), Herr Rudolf Jelinek (1.Bürgermeister der Stadt Essen), sowie verschiedene Vertreter des Vereins der 
Europaschulen Essen e.V. 

Als Rahmenprogramm wurde ein kurzes Theaterstück mit dem Thema „Nie wieder Krieg- das Jahr 1914“ 
von Schülerinnen und Schülern der Gustav- Heinemann-Gesamtschule aufgeführt, um an die kriegerischen 
Auseinandersetzungen im heute vereinten Europa zu erinnern. Daran anknüpfend unterstrich Frau Kerstin 
Streich in ihrer Rede, dass das Selbstverständnis des Friedens in Europa nicht missachtet werden darf. „De-
mokratie muss immer wieder neu erkämpft werden“, so Streich.  

Die Schülerinnen und Schüler, die die Auszeichnung der Essener Europaschulen erhielten, sind laut Herrn 
Rudolf Jelinek „Vorbilder, und tragen in ganz besonderer Weise den europäischen Gedanken in sich und 
weiter in die Schulen“. Er lobte, den über den normalen Unterricht hinausgehenden Einsatz der Schülerinnen 
und Schüler aber auch der Lehrer und der Eltern, und dankte allen Beteiligten dafür.  

 

Auf dem Foto von links 
nach rechts:  

Frau Kerstin Streich (Ver-
treterin der europäischen 
Kommission), Sophie Schwarz 
und Alina Senkel (Schülerin-
nen des THG), Frau Ingrid 
Winking (Koordinatorin der 
Essener Europaschulen), Herr 
Dr. Günther Brodeßer (1. Vor-
sitzender der Europaschulen 
Essen e.V.) 

  Alina Senkel wurde ausgezeichnet, da sie u.a. besonderes Engagement im Rahmen des aktuellen 
Comenius-Projektes des THG (ein gemeinsames Projekt mit Partnern aus Estland, der Türkei, Italien und 
Frankreich) zeigte.  Sophie Schwarz zeigte überdurchschnittliche Leistungen sowohl im Fach „Europa“, das 
am THG im Differenzierungsbereich gewählt werden kann, als auch bei dem französischen Sprachzertifikat 
DELF. Des Weiteren nahmen beide Schülerinnen bereits in der Vergangenheit an europäischen Projekten, 
u.a. am Etwinning- Projekt mit Schweden teil.   

„Wir sind stolz, Schülerinnen und Schüler am THG zu haben, die nicht nur so engagiert und interessiert 
an den zahlreichen Facetten Europas sind, sondern vor allem den europäischen Gedanken in sich tragen und 
weiter tragen. Europäer zu sein, zeigt sich schließlich nicht nur im Beherrschen unterschiedlicher Sprachen 
und in den Kenntnissen über die verschiedenen Kulturen, sondern vor allem auch im (europäischen) Han-
deln“, so Frau Madeleine Werners (Europaschulkoordinatorin am THG). Alina Senkel und Sophie Schwarz 
zeigten durch ihren Einsatz und ihr Interesse ganz deutlich, dass sie auf dem besten Weg sind handelnde Eu-
ropäer zu werden. 
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Volle Fahrt voraus! – Achtklässler des THG hat das Ruder-Fieber gepackt 

Der Gründer der modernen Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, beschrieb den Rudersport so: "Rudern 
sollte der Lieblingssport unserer jungen Leute werden, da keine andere Sportart ihnen die physischen und mo-
ralischen Qualitäten vermittelt, die sie brauchen: Energie, Initiative, Kraft und Gesundheit."  

Ob Rudern tatsächlich zu ihrem neuen Lieblingssport werden kann, versuchen die Klassen 8a, 8b und 8c des 
THG in Kooperation mit der Kettwiger Rudergesellschaft herauszufinden. Seit Mai steigen die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 8 im Rahmen des Sportunterrichts einmal wöchentlich in die Vierer-Boote 
und erproben den naturverbundenen Wassersport, der sowohl Kraft und Ausdauer als auch Teamgeist und 
Dynamik verbindet. Schnell wird klar: Was so einfach und geschmeidig bei der Flotte der Nationalmann-
schaft aussieht, ist harte Arbeit. Bevor es ans eigentliche Pullen geht, muss zunächst das Einsteigen gelernt 
sein. THG-Abiturient Florian Momm, KRG-Talentscout Manfred Jacobs und Coach Boris Orlowski erklären 
den Schülerinnen und Schülern, warum sie die Skulls mit beiden Händen festhalten müssen, dass die Steg-
hand an den Bootsrand muss, wie sie den Rollsitz einstellen und mit welchem Bein sie zunächst ins Boot ein-
steigen müssen, damit alle vier Ruderer plus Steuermann auf und nicht versehentlich in der Ruhr landen. 

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung: Die Achtklässler rudern dem Regen zum Trotz. 

Dass beim Rudern nahezu alle Muskelgruppen beansprucht werden und es ein ausgezeichnetes  und Ausdau-
er-, Koordination-, und Herz-Kreislauftraining ist, durften die Achtklässler am eigenen Leib in den Räum-
lichkeiten des KRG erfahren. Am Ergometer wurden sie durch die Coaches in der Rudertechnik geschult und 
beim 400 m-Wettrennen konnten sie sich anschließend gegenseitig messen: Wer verfügt über die richtige 
Technik und hat gleichzeitig die meiste Power? Unter den Schülerinnen und Schülern entsteht schnell ein 
Wettbewerb um die schnellste Zeit: In der 8c sind gleich vier Schüler unter 2 min. Der Muskelkater am 
nächsten Tag indiziert allen die Intensität des Rudertrainings.  

Dass die Schülerinnen und Schüler vom Ruder-Fieber gepackt sind, wird klar, als es dann endlich aufs Was-
ser geht. Als Manfred Jacobs bei Regenwetter die Frage in die Runde stellt: „Es regnet zwar, aber es ist wind-
still. Prinzipiell können wir aufs Wasser. Wollt ihr auf die Ergometer oder in die Boote?“, ist der Tenor: „Wir 
sind doch nicht aus Zucker!“ 

Das Vorankommen auf der Ruhr erweist sich als knifflig: zu viert synchron die Ruderblätter ins Wasser ein-
zutauchen, wieder auf die Ausgangsposition zu ziehen und wieder einzutauchen ist eine echte Herausforde-
rung. Gut, dass Boris Orlowski so eine laute Stimme hat und den Schülerinnen und Schülern auch quer über 
die Ruhr klare Anweisungen gibt. Spätestens nach der zweiten Rudereinheit haben dann alle „den Dreh raus“. 

Zum Schluss bleibt die Frage: „Ist Rudern euer neuer Lieblingssport?“. Für manche ja, für manche nicht. Ei-
nigkeit herrscht jedoch über eines: Spaß gemacht hat es den Achtklässlern allesamt und der ein oder andere 
hat „Blut geleckt“ und wird auch nach dem Schnupperkurs weitermachen mit dem Rudersport. 
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Ein Ei, ein Riss und endlich sind sie da! - Geburtenstunde am THG  

Nach 20 Tagen des Wartens und Beobachtens 
wird unser Bio-Projektkurs endlich Mutter. Mit 
Hilfe von Frau Gräfe ist es uns doch tatsächlich 
gelungen vier flaumige Wesen auf die Welt zu 
bringen. Das Erste beehrte uns schon am Diens-
tagabend mit seiner Anwesenheit. Während sich 
die anderen drei noch über den gesamten Mitt-
woch verteilt Zeit ließen bis es ihnen dann 
schließlich auch in ihrer Schale zu eng war und 
sie mal schauen wollten wie es denn so außerhalb 
ihres Eies aussieht. Die kleinen Küken sind 
schon jetzt putzmunter und sorgen für helle Auf-
regung auch weit über unseren Projektkurs hin-
aus. 

Obwohl über die Namen noch heftig diskutiert 
wird, freuen sich alle, dass es unserem Neuzu-
wachs so gut geht. Wir hoffen des Weiteren, dass 
auch die anderen Küken bald schlüpfen werden. 
Ein piepsen ist schließlich schon aus einigen Ei-
ern zu vernehmen. 

Trotz des bis zu 14 Stunden großen Altersunter-
schieds kommen alle gut miteinander zurecht. 
Auch das jüngste kann sich gut behaupten, bei 
dem Oskar Krüger am Mittwochabend  noch sein 
Talent als Hebamme unter Beweis stellen konnte.  

 

 

 
Ab in die Pause – Unterricht ist vorbei! 

Frau Gräfe hat nun die kleinen Racker erstmal 
über den Feiertag zu sich genommen um in ih-
rer Funktion als Oberkükenmutter gut für sie zu 
sorgen, bis wir uns dann am Freitag wieder zu-
sammen finden. 

Während die Vorfreude auf die ersten eigenen 
Eier schon nach und nach wächst, wollen wir 
nun aber erstmal die Zeit mit unseren Kleinen 
genießen. 

Ein herzlicher Dank ergeht dabei an den För-
derverein, der auch diesmal durch seine Unter-
stützung dieses Projekt möglich gemacht hat!! 

Zum Schluss noch eine beruhigende Nachricht des Schulleiters für die Öffentlichkeit: Trotz Mas-
sengeburt und notwendigem Mutterschutz wird deswegen ganz gewiss kein Unterricht ausfallen. 
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Englandfahrt am THG 

Auch in diesem Jahr finden wieder die Englandfahrten der bilingualen Lerngruppen – und Klas-
sen der Stufe 8 statt. Ende Juni fährt Herr Juncker mit der 8a/c nach Whitstable in Großbritannien, 
im September folgt dann die 9b (jetzige 8b) mit Herrn Teigelack.  Diese Klasse fährt nach East-
bourne, auch in Großbritannien. Die „bili Fahrt“ hat am THG schon eine lange Tradition und ist ei-
ne gute Möglichkeit, die erworbenen Kenntnisse und sprachlichen Kompetenzen vor Ort „live“ aus-
zuprobieren, sind die Schüler doch bei Gastfamilien untergebracht, was zur Folge hat, dass man 
sich mit den Gasteltern und anderen Personen im Haus zwangsläufig auf Englisch unterhalten muss. 
Die Englandfahrt war in der Vergangenheit für die Schüler immer ein absolutes Highlight: Nicht 
nur kann man das berüchtigte englische Wetter genießen, auch die sagenumwobene englische Kü-
che war stets Gesprächsstoff in den Schülergruppen. Spaß beiseite, natürlich standen die Sehens-
würdigkeiten - von Big Ben bis Madame Tussauds - bei den Schülern immer ganz oben auf der 
Beliebtheitsskala. Aber auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse oder Lerngruppe 
ist vielen Ehemaligen in guter Erinnerung geblieben.   Der Erfolg einer solchen Fahrt hängt aber 
nicht nur von den Sehenswürdigkeiten vor Ort und der passenden Organisation ab, auch eine gute 
Vorbereitung im Unterricht hat sich stets bewährt. So werden interessante Orte, Personen der Zeit-
geschichte und nicht zuletzt auch die „Sights“ im Unterricht in Form von Präsentationen vorgestellt, 
damit sich die Schüler ein Bild von dem machen können, was sie in England erwartet. Auch nach 
der Fahrt ist die Englandwoche noch Thema im Unterricht: So erstellen die Schüler Plakate über die 
Fahrt, oder fertigen Tagebücher über besonders erwähnenswerte Tage oder Erlebnisse der bili – 
Fahrt an. Da auch dieses Jahr wieder Oberstufenschüler die Fahrten begleiten werden, können wir 
beim Besuch Londons die Klassen in kleine Gruppen aufteilen, die dann nach vorheriger Absprache 
„ihr“ persönliches London Highlight besichtigen. Dies kann zum Beispiel das London Eye sein, das 
Shoppen auf einem der berühmten Londoner Märkte (zum Beispiel Camden Lock Market) ist aber 
genauso denkbar.   

Cambridge ESOL am THG 

 

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler am THG Extrastunden der 
Arbeit auf sich genommen, um eines der renommierten Sprachzertifikate der Cambridge Universität 
zu erwerben. Insgesamt sind 32 in den drei Kategorien KET (16), PET (6) und FCE (10) höchst mo-
tiviert angetreten und haben an den Prüfungstagen gute Leistungen erbracht.  

Zu Recht sehen sie nun der Vergabe der Zertifikate im Rahmen der „Ehren und Anerkennen“ Veran-
staltung am letzten Schultag mit Stolz entgegen. Von den Leitern der Zertifikatskurse an dieser Stel-
le schon mal vorab die besten Glückwünsche an alle Teilnehmer. Wir hoffen euch in den nächsten 
Jahren in unseren Kursen für Fortgeschrittene wieder zu sehen! 

Da die Zahl der Prüflinge auch in diesem Jahr recht groß war, erhoffen wir uns für das Jahr 2014 die 
Rezertifizierung als offizielles Exam Preparation Centre. Drückt uns die Daumen!                        TG 
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Three  wishes and a magic lamp – Aladdin goes THG 

 
Ganz schön viel Durchhaltevermögen zeigten die Schülerinnen und Schüler der Drama Group vor der  

Premiere des neuen Stückes „Aladdin“  am 20. Juni in Raum 205/206. Ein ganzes Wochenende und zwei 
lange Schultage standen im Zeichen der Vorbereitung für die Aufführung – und das bei viel ungünstigeren 
Bedingungen als sie die letzten Gruppen hatten. Schließlich steht die große  Brücker Aula momentan nicht 
zur Verfügung.  

Wie in jedem Jahr  mussten Texte gelernt, Charaktere ergründet und mit  Kostümen zum Leben erweckt 
werden.  Das ist oft gar nicht so einfach, denn die verschiedenen Rollen sind oftmals so ganz anders als man 
selbst. Und dann muss man sich immer wieder neu konzentrieren bis der Ablauf einer Szene so richtig sitzt. 
Das war nicht nur schweißtreibend, sondern hat die Gruppe auch zusammengeschweißt, denn die gemeinsa-
me Schauspielerei verlangt gegenseitiges Vertrauen und Zuverlässigkeit – ein ziemlicher Anspruch für Kin-
der der Jahrgangsstufe 6. Umso schöner, dass am Ende ein hart erkämpftes gemeinsames Produkt steht, bei 
dessen Erarbeitung eine Menge gelacht wurde. 

Super, dass die Kinder so viel tolle Unterstützung hatten – Eltern, die ein wunderbares Bühnenbild ge-
zaubert und Texte abgehört  haben, ein Oberstufenschüler, der kurzfristig einen ausgefallenen Schauspieler 
ersetzte, eine Truppe von Maskenbildnerinnen, die für die Verschönerung der jungen Schauspieltalente ge-
sorgt hat und zwei Ton- und Lichttechniker, die nichts aus der Ruhe brachte. Danke an alle. 

NI/RV/VL 



11 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/channel/UCCUy8pR5JYsxvT1cUyrXW-Q 

 

Mathemann goes THG 

Wer es noch nicht angeschaut hat, hat etwas 
verpasst – und lernt weniger! 

Die Mathemann-Lernclips – Mathe leicht und 
lustig. 

 

Einfach googlen: THG Mathemann 

oder Theodor-Heuss-Petersen. 

und erleben, wie Mathemann,  Mathekatze, und 
Kommissar Weltraum den bösen Dr. Schädel 
bekämpfen.  

Ehemaligentreffen am THG: 6. September 2014 

Der September ist noch weit, und doch wäre es schön, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich bereits 
heute schon einmal den Termin für das Ehemaligentreffen vormerken könnten.  

Am 6. September findet es, wie üblich im zweijährigen Rhythmus, für alle Ehemaligen des Theodor-
Heuss-Gymnasiums statt. Es wäre klasse, wenn möglichst viele Vertreter der Lehrerschaft kommen 
würden. Schließlich sind wir Lehrer - neben den ehemaligen Mitschülern - die interessantesten An-
sprechpartner für die Ex-THG'ler.  

Schüler, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, stehen plötzlich als Studenten im höheren Semester 
vor einem, für manche von uns auch als gestandene Familienväter. Oder man erfährt, dass man für 
jemanden wichtig war, den man damals kaum wahrgenommen hat. Vielleicht gibt es ja auch dieses oder 
jenes, was ein Ex-Schüler seinem „alten Lehrer“ gerne mitgeteilt hätte - oder auch anders herum? 

Kurz: So ein Treffen ist ein besonderes Ereignis, zu dem Sie die Schulleitung und der Förderverein als 
Veranstalter herzlich einlädt.  

Termin: Samstag, 06. September 2014, 19 Uhr, im Mensabereich des THG. 

Der Förderverein freut sich auf Ihre Zusage und Nachricht bis zum 01.08.2014 unter: 

Telefon: 02054 / 9543-0, Telefax: 02054 / 9543-43, E-Mail: ehemalige@foerdern-thg.de  

Homepage: www.foerdern-thg.de 


