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Liebe Leserinnen und Leser,  

Am 1. Oktober haben wir an der Schule den neuen Eingangsbereich zusammen mit unseren Elternver-
tretern und Klassenlehrern eingeweiht. Denn ein Schuleingang hat symbolische Funktion für die Schu-
le: Er soll zum einen den Zugang angenehm und möglichst leicht machen. Zum anderen aber ermög-
licht er Menschen, zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen, das zu sagen, was man bisher ver-
säumt hat, und sich durch Ideen und Anregungen gegenseitig zu bereichern. Dieses ist am Theodor-
Heuss-Gymnasium ganz besonders wichtig, denn wir haben bemerkenswert engagierte und an der 
Schule interessierte Eltern. Dafür bin ich als Schulleiter und ist das Kollegium sehr dankbar, denn nur 
durch eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Schule kann die Erziehungspartnerschaft gelingen. Ei-
ne gute Erziehungspartnerschaft ist die Grundlage für ein gutes Gymnasium.  

Neu am THG sind dann drei Personalia: Zum einen ist Herr Koehn jetzt endlich zum neuen Stellvertre-
tenden Schulleiter ernannt worden. Wer ihn kennt, wird sich freuen; wer ihn noch nicht kennt, darf sich 
auf ein Kennenlernen freuen. Zum anderen hat das THG jetzt auch einen neuen Oberstufenkoordinator: 
Herr Marco Hesse, wohnhaft in Kettwig, bislang in Düsseldorf-Benrath tätig. Die Stelle des Mittelstu-
fenkoordinators hat kommissarisch Herr Dr. Verfürth übernommen. 

Weiterhin ist ihnen bestimmt die vorletzte Woche vor den Herbstferien aufgefallen: Die Schule war e-
her leer, Unterricht ist ausgefallen, Lehrer fehlten, Schüler auch: Es war die große Fahrtenwoche, die 
Oberstufe, der Jg. 6 und die 9b waren davon betroffen. Lohnt sich aber der Aufwand an Zeit und Geld 
für diese Fahrten? Die Pädagogen sagen „Ja“ – und das nicht, weil sie selber gerne verreisen (das geht 
im Urlaub sehr viel entspannter und ruhiger), sondern weil wir überzeugt sind, dass Schule mehr als 
Bücherlernen ist, weil zur Schule auch das Erlebnis von Ausland, Kultur oder sozialer Gemeinschaft 
gehört. Aber machen Sie sich selbst ein Bild darüber, ob sich der Aufwand lohnt: In diesem Schulbrief 
finden Sie Berichte zu allen Fahrten, die von den Schülern selbst geschrieben wurden.  

Ein ganz besonderer Tag ist der 24. Oktober für die Jahrgangsstufe 12: Das erste Mal finden mündliche 
Prüfungen in Englisch statt. Es handelt sich hier um ein neues Prüfungsformat, das in der Qualifikati-
onsphase an die Stelle der bewährten schriftlichen Arbeit treten kann. Die Schüler erhalten dabei zur 
selbständigen Vorbereitung jeder ein eigenes Thema, über das sie dann nach 4 Tagen vor einem Aus-
schuss der Fachlehrer Rede und Antwort stehen müssen. Es handelt sich hier um ein sehr innovatives 
Element in der Fremdsprache, das für jeden auf den ersten Blick sinnvoll und spannend ist. Denn Spra-
che kommt von sprechen und nicht von schreiben. Und es stellt zugleich eine gute Vorbereitung für die 
mündliche Abiturprüfung dar. Sehr viel Arbeit haben aber in der Vorbereitung nicht nur die Schüler, 
sondern auch die Kollegen der Fachschaft Englisch, die in den Herbst“ferien“ in besonderem Maße en-
gagiert an der anspruchsvollen und komplexen Vorbereitung gesessen haben! Herbstferien sind vor al-
lem etwas für Schüler – Lehrer korrigieren oder bereiten Unterricht und mündliche Prüfungen vor. 

Es gibt viele weitere wichtige Termine im Halbjahr: am 27. November den Elternabend zum Thema 
„Internet, Smartphone und Social Networks“; am 29.November dann den Tag der offenen Tür, zu dem 
nicht nur die Grundschuleltern und –kinder, sondern alle Interessierten herzlich eingeladen sind; am 
05.12. findet das Grundschulsportfest statt und am 10. Dezember dann – bitte vormerken – wieder das 
schöne, traditionelle und stimmungsvolle Weihnachtskonzert in der Marktkirche Kettwig. Wer es dann 
vor Weihnachten noch heiter mag, der sei herzlich eingeladen zu den Kettwichten: Weihnachsspezial 
am 12. Dezember um 19.30 Uhr im Alten Bahnhof.  

Mit den besten Wünschen für die Lektüre, 

Ihr Thomas Doepner 

 



3 

 

Eingangsbereich des THG 

 

Seit den Sommerferien hat das THG einen neuen Ein-
gangsbereich: Lichter, schöner, größer. Was ist ge-
schehen? Die Stadt Essen musste Brandschutzmaß-
nahmen im Deckenbereich durchführen. Wir als Schu-
le haben dies aufgrund unserer guten Verbindungen 
zur Stadt mitbekommen und haben uns mit unserem 
eigenen Projekt einfach eingeklingt: Durch Vermitt-
lung von Eltern wurde Expertise von Außen gewon-
nen: Ein Innenarchitekt gab Hinweise auf Gestal-
tungsmöglichkeiten. Zusammen mit unserem Fach-
mann an der Schule für Ästhetik und Architektur, 
Herrn Bedbur, wurde dann ein Konzept entwickelt: 
Der Raum wurde durch eine Kasettendecke erhöht, 
mit einem modernen und energiesparenden Beleuch-
tungskonzept erhellt und erhiehlt eine neue Mittel-
punktachse, damit man in der neuen Weite des Rau-  

 

 

mes auch eine Orientierung erhält. Aus einem Schulbetre-
tungsschacht wurde eine Eingangshalle. Sie dient nun als 
Ausstellungsraum für Kunst und ist ein erstes herzliches 
Willkommen für alle Schüler und Besucher des THG. Schul-
politisch interessant an dieser Maßnahme sind die geschickt 
genutzten Synergieeffekte: Wir leben zwar in einem der 
reichsten Länder der Welt; da aber keiner Geld hat und alle 
sparen müssen, sind Schulneubauten nicht gewollt. Aber 
wenn alle zusammen arbeiten, kann man auch durch kleinere 
Veränderungen deutliche Verbesserungen erzielen. Und viel-
leicht gewinnt das THG ja auch einmal im Lotto; dann reicht 
es für die neue Aula ... 
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Klassenfahrt der 6er - Bericht der 6a mit Frau Weste 

Montagmorgen um 8:45 Uhr haben standen wir voller Vor-

freunde gemischt mit ein wenig Aufregung am Freibad in Kett-

wig. Mit einiger Verspätung sind wir um 9:30 Uhr dann endlich 

Richtung Siegerland gestartet. Während der Fahrt herrschte 

ausgelassene Stimmung und die Süßigkeitenvorräte wurden be-

reits angebrochen. Zwei Stunden später kamen wir in Wilns-

dorf an, bezogen nach einer kurzen Erkundungstour die Zim-

mer und tobten uns anschließend bei einem Völkerballturnier, 

organisiert von Frau Kenzer und Herrn Finkennest, mit allen drei Klassen aus. Als grandioser Sieger 

ging die 6a glücklich unter die Dusche und wir trafen uns um 18:00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen. 

Den ersten Abend ließen wir mit einer entspannten Movienight ausklingen und gingen gegen 22:15 Uhr 
auf unsere Zimmer.  
Der Dienstag begann mit einem leckeren Frühstück und danach ging es direkt in den angrenzenden 

Wald zum pädagogischen Hochseilgarten. Unsere Guides Katja, Luisa und 

Jannik nahmen unsere Klassengemeinschaft bei etlichen Herausforderungen 

unter die Lupe. So mussten wir beispielsweise ohne Hilfsmittel an eine Liane 

gelangen und uns gemeinsam über eine Schlucht schwingen. Mit viel Aus-

dauer, tollen Ideen und vor allem Zusammenarbeit waren wir später un-

schlagbar und keine Hürde schien zu groß. Nach einem stärkenden Mittag-

essen sind wir dann wieder in den Hochseilgarten, aber dieses Mal führte 

man uns in schwindelerregende Höhen. Aus 20 Meter Höhe wuchsen wir über uns selbst hinaus und 

stürzten uns mit der Unterstützung der anderen entweder einfach ins Leere (natürlich wurden wir 

aufgefangen ☺ ) oder wir sausten eine Seilbahn mit bis zu 40 km/h hinunter. Stets wurden wir von un-

seren Klassenkameraden gesichert und wir haben gelernt, dass wir uns vertrauen können. Nach diesem 

aufregenden Tag, der uns alle ziemlich geschafft hatte, konnten wir uns nach dem Abendessen noch 

auf eine spannende Nachtwanderung mit Frau Weste freuen. Um 20:15 Uhr ging es los und es warteten 

viele Stationen mit Mutproben auf uns. Spitzenmäßig waren bei der Nachtwanderung unsere Superpa-

ten Joana S. und Lucas S.. Mit der Screammaske erschreckten sie uns oder erzählten gruselige Ge-
schichten aus Hochsitzen, die wir im Wald gefunden hatten. Wir fürchteten uns am Ende so sehr, dass 

wir sogar unsere Paten förmlich „umhauen“ wollten. ☺ Glücklicherweise nahm unser Lucas die spätere 

Entschuldigung durch einen nahezu „rechtschreibfehlerfreien“ Brief sowie eine persönliche Entschul-

digung durch das Megafon der Jugendherberge an. 
Auch der Mittwoch stand ganz im Zeichen „Abenteuer“. Bis zum Mittag schlugen wir uns mittels ver-

schiedener Teamaufgaben durch den Wald und mussten uns dabei die verschiedenen Koordinaten für 

unseren Weg erarbeiten. Am Weiher angekommen, stärkten wir uns am Mittagsbuffet und bauten da-

nach ein Floß, um endlich an unser Ziel mitten im Weiher zu gelangen. Einige von uns ließen es sich nicht 

nehmen und sprangen voller Begeisterung ins kühle Wasser. Den erlebnisreichen Tag rundeten wir mit 

einem Grillabend aller drei Klassen bei leichtem Regen, aber jeder Menge Spaß, ab. 
Am Donnerstag hatten wir, die Klasse 6a, unseren freien Tag. Mehr oder weniger, denn um 7:05 Uhr 

scheuchten uns Frau Weste und Janni (Pate der 6c) aus den Betten. Boot-

camp!!! Nach einem 3 km Jogginglauf, drillten sie uns zu Jumping Jacks, Bur-
pees, Situps und Sprints. Nach 55 Minuten wurden wir erlöst und konnten 
uns beim Frühstück für die nächste Etappe stärken. Am Vormittag gingen 

die Mädchen mit Joana, der HipHop-Queen, einen kurzen Tanz für die spä-
tere Disco einstudieren und die Jungen wurden von Frau Kenzer und Lucas 

beim Gefängnisball ausgepowert. Nach dem Mittagessen erkundeten wir dann die 

„Weltstadt“ Wilnsdorf mit einem ausgiebigen Spaziergang. Der letzte Abend stand im ganz im Zeichen 

„Party“. Die 6c und 6a rockten gemeinsam mit den absolut besten Paten der Welt die Tanzfläche der 

Disco. Um 22:15 Uhr fielen alle komplett durchgeschwitzt und absolut erschöpft in die Betten. Eine su-

pertolle, unvergessliche Klassenfahrt endete am Freitag um ca. 13:45 Uhr wieder n Kettwig 
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Our unforgettable journey to Eastbourne – 9b 

 

We,class 9b, went to England from September 22nd to 27th. Mister Teigelack, Mister Riemer and four 
former pupils (Anja Matter, Lea Raschidi, Marco Geiger & Sina von der Heiden) went with us. The 
departure started with a small disaster. Our bus had problems with one tire, so we had to wait in school 
for 3 hours. But our mood was still fantastic. Because we left Kettwig 3 hours later than it was planned 
we missed our ferry. So we arrived very late in our host families in Eastbourne. The most of us were 
happy with their host families but of course there were some things different than in Germany.  

We were in London two times, first 
on Wednesday.  At first we went to 
the Greenwich meridian (see picure 
with �indicator arrow) where we 
made some photos of ourselves and 
enjoyed the view. Afterwards we 
made a boat tour on the Thames. We 
left the boat in front of the Tower of 
London. In the Tower of London we 
were allowed to look   

around on our own in small groups. Later we were divided into 3 different groups. One group had a 
tour in the Wembley stadium, another group went to the Camden Lock Market to do some shopping 
and the third group went to the London Science Museum. After all finished their program we met at the 
O2 Arena to leave London and get back to Eastbourne.  

We spent the third day in Canterbury. This time we had a guided tour by a really old Lady. After the 
tour we had three hours of free time were we could do everything what we wanted to do. Some of us 
went shopping; some spent their time in small cafés and some visited the cathedral. The day in Canter-
bury was enjoyable, probably because it was more relaxed than the other days. 

On our last day in England we visited London again. At first we saw the typical sights like: Big Ben, 
London Eye, and Westminster Abbey. After that we walked to Madame Tussauds where we spent 2 
hours. After that we were divided into two groups, one group went shopping and the other group went 
to London Dungeon. It was a fantastic day as well. As we arrived in our host families we had to pack 
our bags because we left England the next day. 

All in all out trip to England was excellent. Actually our mood was always fantastic. I think we will all 
miss our great time in England.                             (Linda Krüger, Martin Schösse) 
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Kursfahrt 2014 - Expedition ins Wattenmeer  

 

 

Teilnehmer: LK Mathematik und LK Bi-
ologie 

Beglei-
ter: 

Frau Gräfe 

 Frau Huhn 

 Frau Möcker 

 Herr Fleischhauer 

 Herr Werners 

  

Boote: Anna Katharina 

 Confiance 
 

1. Tag: Anreise mit dem Bus von Essen nach Harlingen (NL) 

2. Tag: Der starke Wind (Stärke 7) verzögerte unser Ablegen auf 12 Uhr. Mit geringer Segelfläche 
ging es dann los. Anders als das zweite Boot wichen wir vom vereinbarten Kurs ab und wählten 
Texel als unser erstes Ziel. 

3. Tag: Die Überlegung, den Zusammenschluss der beiden Expeditionsteams, scheiterte am nicht 
vorhandenen Wind. Allerdings überraschte uns der Skipper mit einigen Highlights. So haben wir 
ein Schleppnetz ausgeworfen und Fische, Krebse und Garnelen gefangen. Der zweite Höhepunkt 
des Tages war das geplante Auffahren auf eine Sandbank. Bei Ebbe konnten wir so einen Wattspa-
ziergang machen. Eine große Überraschung gab es dann zum Abendessen, als der Skipper uns mit-
teilte, dass wir gegen 21 Uhr nochmal Segelsetzen werden. So segelten wir gut zwei Stunden in die 
Nacht hinein und sangen bei gutem Wind „Seemannslieder“ - ☺ 

4. Tag: Am nächsten Morgen hob das selbstge-
backene Brot die Laune. Wir segelten bei ver-
regnetem Wetter los und konnten schon kurz 
nach dem Ablegen die andere Gruppe auf Back-
bord wiedersehen. Das inoffizielle Rennen nach 
Terschelling gewann dann die „Confiance“. 

5. Tag: Am heutigen Tag sollten sich die Wege 
der beiden Boote trennen. Doch nach kurzer Irri-
tation entschied sich das zweite Boot denselben 
Zielhafen anzusteuern. Ein neues Erlebnis war 
dann das Schleusen mit anschließendem 
Schwimmen im Ijsselmeer. Am Abend erreich-
ten wir den Hafen von Stavoren. 

6. Tag:Unser letzter Segeltag. Das heutige Ziel 
ist unser Ausgangshafen in Harlingen. Mit ei-
nem traurigen Gefühl verlassen wir die Plattboo-
te und treten die Heimreise an. 
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Von Skandalen und nicht vorhandenen Germknödeln (auch ein Skandal) 

Maria Theresia brauchte einen Ratgeber, um ihren ehelichen Pflichten nachzugehen; ein Erzherzog 
rennt nackt, seinen Degen umgegürtet, durch das Hotel Sacher und Kaiserin Sissi war zu Lebzeiten 
gar nicht so beliebt. Der Nutzten dieses, während der Stadtführung "Habsburger Skandalgeschich-
ten" erworbenen, Wissens sei mal dahingestellt, sorgte aber für Erheiterung bei den Schüler/innen 
der Deutsch-Leistungskurse Frau Weste und Frau Moldenhauer, welche sich zusammen mit dieser, 
Frau Yeni-Çam und Herrn Reindl auf den Weg nach Wien gemacht hatten. Zum Studienteil der 
Reise gehörte schließlich noch ein Besuch des jüdischen Museums, eine Backstage-Tour im 
Burgtheater und die Besichtigung der Hofburg und Schloss Schönbrunn, das mit seiner großen 
Parkanlage und gutem Wetter punktete. 

Das anfangs kalte und teils feuchte Wetter hinderte jedoch nicht am Besuch des Praters oder einem 
Abstecher zur Donau. Und auch die kulinarische Seite Wiens wurde erkundet. So standen original 
Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn auf der Speisekarte. Einzig die nicht auffindbaren Germknö-
del sorgten bei manchem für etwas Verdruss. 

Das Ausklingen der Fahrt fand schließlich beim heurigen Abend in Grinzing statt, bevor es am Frei-
tag dann mit "flyniki" zurück nach Düsseldorf ging. 

Alles in allem überzeugte Wien durch interessante Gebäude und gutes Essen, wobei sich immer 
noch die Frage stellt, was die "Habsburger Skandalgeschichten" genau bezweckt haben. 

Aufgeschrieben von Thomas Rieger 

Gackern zwischen den Pavillons auf dem Schulhof  

Wissen Sie schon, wer oder was da zwischen den Pavillons auf dem Schulhof fröhlich zusammen-
geluckt und gackert? Nein, es sind diesmal nicht die pubertierenden Kids, sondern die nun fast aus-
gewachsen THG-Küken. Diese konnten nun endlich nach ihren zeitlich etwas ausgedehnten Som-
merferien auf dem Bauernhof bei Frau Gräfe und nach einer langen und anstrengenden Stallbau- 
und Vorbereitungsphase in den Hühnerstall am THG einziehen. 

Die wilden Hühner werden von uns und dem neuen Bio Projektkurs (Jahrgangstufe 11) liebevoll 
versorgt und fühlen sich in ihrem neuen Zuhause sichtlich wohl. Überzeugen Sie sich doch selbst 
davon! Wenn ihr Glück habt trefft ihr uns in den großen Pausen, wenn wir sie füttern, mit frischem 
Trinkwasser versorgen und den Stall reinigen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne Frau 
Gräfe oder uns ansprechen.  

Euer Bio-Projektkurs (Jahrgansstufe 12) 
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THG-Schulvierer holt Gold beim Bundesfinale "Jugend trainiert 

 für Olympia" in Berlin-Grünau!  

Einziger Sieg für NRW-Team in der Sportart Rudern beim Herbstfinale!  

Das Theodor-Heuss Gymnasium kann sich über einen weiteren herausragenden sportlichen Erfolg 
freuen. Beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin gewann in der Sportart Rudern 
der Schüler GIG-Doppelvierer der 15-17 Jährigen die Goldmedaille und sicherte somit Nordrhein-
Westfalen das einzige Ruder-Gold in diesem Jahr! 

 

Die THG-Schüler Karl Preuss, Janik Hilpüsch, Aaron Quindeau, Niklas Meintrup und Steuermann 
Paul Rasch galten bei diesem größten Schulsportfest Europas nach dem Vorlauf am Dienstag, den 
sie in Tagesbestzeit souverän gewannen, als die Topfavoriten auf den Bundessieg.  

Bereits in den beiden Jahren zuvor stellte die Schülerruderriege des Theodor-Heuss Gymnasiums 
den Landessieger in dieser Bootsklasse und vertrat NRW beim Bundesfinale auf der Olympiaregat-
tastrecke von 1936 in Berlin Grünau. Es ging immer sehr eng zu, leider musste man sich in beiden 
vergangenen Jahren ganz knapp mit Rang vier zufrieden geben, sodass ihnen eine Medaille ver-
wehrt blieb.  

In diesem Jahr wollten es die Schüler, die allesamt auch erfolgreiche Trainingsruderer der Kettwi-
ger Rudergesellschaft sind, besser machen. Im Finale wurden sie auch ihrer Favoritenrolle gerecht 
und siegten mit einem Start-Ziel-Sieg. Allerdings war dieser Sieg harte Arbeit und resultierte am 
Ende aus einer geschlossenen kämpferischen Leistung. Mit einer 3/4 Bootslänge Vorsprung über-
querten sie vor der hessischen Albert-Schweitzer Schule aus Kassel und der niedersächsischen 
Humboldtschule Hannover als erstes Boot die Ziellinie. 

Riesen groß war der Jubel bei den Aktiven, den Trainern, Betreuern sowie den Verantwortlichen 
des Theodor-Heuss Gymnasiums und der Kettwiger Rudergesellschaft. Die enge Kooperation trägt 
weitere erfolgreiche Früchte. Jeder THG-Schüler durchläuft im Pflichtsport in der Klasse 7 eine 
sechswöchige Unterrichtsreihe, wo die Schülerinnen und Schüler am Bootshaus der Kettwiger Ru-
dergesellschaft in den Rudersport hereinschnuppern. Auch eine optimale Sichtungsmöglichkeit für 
die Kettwiger Rudergesellschaft, die in Deutschland zu den erfolgreichsten Talentschmieden gehört. 

Momentan läuft gerade wieder eine solche Talentsichtung, die mit der THG-Schulmeisterschaft am 
kommenden Mittwoch, den 1.10.2014 in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr ihren Höhepunkt finden 
wird. Wer weiß, vielleicht sind dort schon die Bundessieger von morgen am Start! 
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Mathemann 

"Das THG hat einen neuen Superhelden! Ma-
themann und sein getreuer Gefährte, die Mathe-
katze, retten die Welt mithilfe mathematischer 
Kenntnisse. Die Abenteuer des Mathemanns 
werden nicht nur im Unterricht von Herrn Peter-
sen gezeigt, sondern sind auch online zugäng-
lich. Die fünf Folgen der ersten Staffel findet 
man mithilfe der Begriffe "Mathemann" oder 
"THG Mathe" in Suchmaschinen oder auf dem 
"THG Mathe-Youtube Channel". Dort findet ihr 
auch das Special zur Abiturfeier. Eine zweite 
Staffel ist bereits in Arbeit..." 

 

Konrad aus der Dose – Theater der 7b  

 

Schülerinnen und Schüler der 7b haben ein Theaterstück aufge-
führt: Konrad, das Kind aus der Konservendose. Zum Inhalt: 
Frau Bartolotti bekommt per Post eine Konservendosen mit ei-
nem Instant-Kind aus der Fabrik. Mit ein bischen Wasser entfal-
tet es sich zu einem formvollendeten und gehorsamen kleinen 
Jungen. Es kostet viel Mühe, es zu einem normalen Kind, das 
frech und unartig ist, umzuformen, und es so vor dem Untergang 
zu bewahren. Ein Klassiker des vergangenen Jahrhunderts ent-
faltete unter der brillianten Aufführung der Kinder eine ganz 
neue, aktuelle Aussage in den Zeiten der eingefrohrenen Eizellen 
und der scheinbar vollendeten pränatalen Diagnostik. Müssen 
Kinder perfekt sein? Die Klasse 7b sagt: Nein. Normal ist schö-
ner. Angestoßen wurde das Stück von der Deutschlehrerin, Frau 
Moldenhauer; durchgeführt, einstudiert und auf die Bühne ge-
bracht durch die Eltern, inbesondere von Frau Stein und Frau 
Feit. Nur Schade, dass die Grundschulen das Stück nicht sehen 
wollten - vielleicht war es doch ein wenig zu unartig? 
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Adiemus – zweite Aufführung aufgrund des große Erfolges 

 

Klassik muss nicht unmodern sein. Carl Jenkins, ein Waliser und kein Engländer, komponierte sei-
ne Songs of Sanctuary 1994. Manche bezeichnen es als keltische Musik, vielleicht wegen der wali-
ser Herkunft, vielleicht, weil Jenkins Chorharmonien und Orchester zu einer eigenen Sprache ver-
bindet, die kulturübergreifend eine spirituell-geistige Botschaft vermittelt. Latein ist auch dabei – 
neben afrikanischen Sprachen. Dem Propst der Werdener Kirche war die Aufführung jedenfalls 
nicht christlich genug, um sie in der Werdener Kirche aufführen zu lassen. Nach dem ersten, weit-
hin bejubelten Auftritt in Fischlaken im Juli gibt es nun eine zweite Chance, sich diese einmalige 

Kunstereignis nicht entgehen zu lassen: Am 5. November treten THG-Orchester und Chöre um 
19:30 Uhr in der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste in Werden auf. 

Es ist eine einmalige Aufführung – wo sonst erhält man die Gelegenheit, dies Songs of Sanctuary 
live zu erleben? Professionelle Sänger der Folkwang-Universität unterstützten den THG-Chor. Es 
ist ein ehrgeiziges, ambitioniertes Projekt, denn es arbeitet mehr mit Klangsphären als mit konven-
tionelle Chormusik. Der Besucher wird jedoch durch eine unglaublich tolle, eindringliche Atmo-
sphäre entschädigt. Das THG-Orchester ist schon in der Juli-Aufführung über sich hinausgewach-
sen – die Ursache dafür wird man neben Fleiß und Begabung auch in der großen Idee und in der 
engagierte Führung durch Herrn Glück suchen dürfen, der auch hier wieder einmal ein begeistern-
des Projekt auf die Beine gestellt hat.  

Der Eintritt ist übrigends frei – wie immer bei unseren Schulveranstaltungen.  

Herr Hesse – der neue Oberstufenkoordinator am THG 

Als ich vor langer, langer Zeit in einem kleinen Örtchen im südlichen Sauerland mein Abitur mach-
te, hatte ich Kettwig im Allgemeinen und das THG im Besonderen bereits in mein Herz geschlos-
sen. Was mussten das für besondere Menschen, Lehrer/innen und Schüler/innen in Kettwig sein, die 
eine großartige Schülerkabarett-Gruppe in solch abgelegene Regionen schickt, um auch in meiner 
damaligen Heimat sture Sauerländer zu begeistern? 

Bevor ich diese Frage beantworten konnte, sollte mich mein 
Weg zunächst erst noch über einige ganz andere Stationen füh-
ren. Nach dem Studium der Fächer Mathematik und Biologie 
an der Universität zu Köln absolvierte ich das Referendariat in 
Gelsenkirchen, bei dem ich Manuel Neuer und Mesut Özil 
noch als Schüler kennenlernte, um danach bis vor kurzem als 
Lehrer in Düsseldorf-Benrath tätig zu werden. 

Da meine Bewerbung am THG erfolgreich gewesen ist, be-
komme ich nun endlich die Gelegenheit herauszufinden, wel-
che besonderen Menschen, Lehrer/innen und Schüler/innen am 
Gymnasium in Kettwig zu finden sind. Ich muss allerdings ge-
stehen, dass ich mich vielleicht nur deswegen am THG in 
Kettwig beworben habe, weil ich die Antwort schon kenne. 
Schließlich wohne ich mit meiner Frau und meinen drei Kin-
dern mittlerweile seit zehn Jahren hier. Auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten freue ich mich riesig.  
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Die Schulleitung ist wieder komplett  

Christian Koehn ist neuer stellvertretender Schulleiter am Theodor-Heuss-Gymnasium  

In den Sommerferien habe ich, Christian Koehn, die Position des stellvertretenden Schulleiters am 
Theodor-Heuss-Gymnasium angetreten. 

Seit 14 Jahren arbeite ich als Lehrer, davon gut sieben Jahre am Theodor-Heuss-Gymnasium. Mei-
ne Fächer sind Mathematik und Evangelische Religionslehre 

In den Jahren am THG war ich u.a. als Klassenlehrer, Jahr-
gangsstufenleiter in der Oberstufe, Koordinator der individuel-
len Förderung und Fachkonferenzvorsitzender meiner beiden 
Fächer tätig. Vom Sommer des letzten Jahres bis zu diesen 
Herbstferien habe ich die Oberstufe koordiniert. Bei allen Tä-
tigkeiten war es mir immer wichtig, die Schülerinnen und 
Schüler durch ein offenes Ohr auf ihrem Weg des Erwachsen-
werdens zu begleiten und sie in ihrer Individualität ernst zu 
nehmen und dabei auch für Eltern ein hoffentlich hilfreicher 
Ansprechpartner zu sein.  

Mit dem Wechsel in die Schulleitung ändert sich der Blickwin-
kel auf die Schule. So stehen jetzt für mich nicht nur die eigene 
Klasse oder die Jahrgangsstufen 10 bis 12 im Fokus, sondern 
die gesamte Schule. Eine Aufgabe, auf die ich mich besonders 
freue.  

Insgesamt befinden wir uns in den Leitungspositionen in einer Zeit des Umbruchs. In der Oberstufe 
wird die Stelle des Oberstufenkoordinators nun mit Herrn Hesse neu besetzt, in der Mittelstufe hat 
Herr Dr. Verführt die kommissarische Leitung übernommen. Durch das Ausscheiden von Frau 
Walbrodt-Derichs und Herrn Klein sind wir nun im neuen Team darauf angewiesen gemeinsam die 
für uns manchmal auch noch neuen Aufgaben zu meistern. Das ist auch eine intensive Zeit, in der 
wir gemeinsam planen, vorbereiten, Altes verändern, aber auch gute Traditionen bewahren können 
und wollen. 

Meine Aufgabe sehe ich u.a. darin, das gute Image desTheodor-Heuss-Gymnasiums weiter auszu-
bauen und unsere Schule als leistungsfördernde und zugleich leistungsfordernde, aber auch innova-
tiv arbeitende Einrichtung weiter zu entwickeln. Mit meiner Tätigkeit als stellvertretender Schullei-
ter würde ich gerne dazu beitragen, dass das THG ein Ort ist, an dem sich unsere Schülerinnen und 
Schüler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen und Eltern „zu Hause“ fühlen und sich mit „ihrer“ 
Schule noch stärker als bisher identifizieren können. 

Bei der Verwirklichung dieser Ziele bin ich auf alle Mitwirkenden in der Schule angewiesen. Nur 
durch Ihre Rückmeldungen und Gespräche kann ich einen umfassenden Blick auf unsere Schule er-
halten.  


