
1 

THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM 
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN 

MIT BILINGUALEM ZWEIG DEUTSCH/ENGLISCH 

- EUROPASCHULE -  

THEODOR-HEUSS-GYMNASIUM - HAUPTSTR. 148 - 45219 ESSEN-KETTWIG 
 

 
Happy Birthday Bi-Zweig 

Inhalt:  

• Happy Birthday Bi-Zweig! 

• England – Austauschschüler sein 

• Die andere Seite der Welt entdecken – Chile 2014 

• Australien 2014 

• Theaterspiel am THG 

• Jubiläumsprojekt  mit dem Kammerchor Kettwig 

• Rückblick auf das Weihnachtskonzert 2014 

• Grundschulsportfest 2014 

• !NEU!       Förderpläne in der S I.    ! NEU! 

• Unsere neuen Referendare im Schuljahr 2014/2015 

• Zumba am THG - "Nutellabrot schmieren und servieren" 

• Erster Preis in Engagement  

• Eine nachdenkliche Fahrt nach Holland 

• Sind nachwachsende Rohstoffe-immer nachhaltig? 

• Statt Schule Universität – GK Physik in Bochum 

• Spende für die Kinderkrebsstation Essen 

• Die Römer-AG in Köln 

• NEU: Das Schulportfolio 
 

Der Schulleiter 
An alle  

Eltern 

Schülerinnen  
und Schüler, 

Lehrerinnen  
und Lehrer, 

Mitarbeiter/-innen, 

Freunde und Förderer  
und 

an alle Leserinnen und Leser 

 

 

 

Schulbrief Nr. 15 
Schuljahr 2014/15 

Freitag, 30. Jan. 2015 



2 

Liebe Leserinnen und Leser,  

dieser Schulbrief erscheint zusammen mit den Halbjahreszeugnissen, und gleich diesen zieht auch er 
wieder eine Bilanz für ein Vierteljahr THG. Sie merken, wie viel an dieser Schule passiert. Das größte 
Ereignis steht dabei natürlich ganz am Anfang: Der Bi-Zweig wird 20 Jahre alt! Und weil Bi immer 
auch international ist, folgen darauf einige, nicht alle Berichte von unseren Austauschschülern, die viel-
leicht Lust darauf machen, auch einmal Wochen, Monate oder ein Jahr im Ausland zu verbringen.  

Aber das THG ist, wie sie bei der Lektüre feststellen werden, nicht nur bilingual: Man kann die Vielfalt 
dieser Schule, die große Zahl der daran beteiligten Schülerinnen und Schüler und all die engagierten 
Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit tragen und entwickeln, nicht in zwei Sätzen zusammenfas-
sen. Daher hat dieser Schulbrief auch 18 Seiten. Lesen Sie selbst und lassen Sie sich überraschen. 

Und die tagesaktuellen Ereignisse finden Sie wie immer auf unserer Homepage. 

Mit den besten Wünschen 

Ihr Thomas Doepner 

 

 

Happy Birthday, Bi-Zweig! 

Kaum zu glauben, aber wahr: der  Bi-Zweig wird 20! 

Gegründet im Schuljahr 1994/95 – zu einer Zeit, in der es kaum Erfahrungen mit diesem Ausbil-
dungsgang gab – ist der Bi-Zweig heute aus dem THG nicht mehr wegzudenken und zu einem fes-
ten Standbein unserer Schule geworden. 

Mit dem Bi-Zweig  ist ein bisschen mehr Internationalität  in unsere Schule eingezogen. Erst gab es 
einen Mini-Austausch mit  Schülerinnen aus London, dann regelmäßige Fahrten unserer Schülerin-
nen und Schüler in englische Gastfamilien, schließlich kamen vermehrt Fremdsprachenassistenten 
aus England und Amerika, um unser Schulleben zu bereichern.  Heute gibt es Auslandspraktika in 
Amerika und einen Austausch mit Atlanta und das ist nur das, was den englischsprachigen Raum 
betrifft. Durch das Angebot von Sprachzertifikaten (natürlich auch in anderen Sprachen),  Brief- 
und e-mail Kontakte und später  e-twinning  öffnete sich unsere Schule immer mehr nach außen. 

Unsere Ehemaligen schreiben aus allen Ländern der Welt und berichten von der Wichtigkeit der 
englischen Sprache in ihren Studiengängen oder ihrem Berufsleben. Und immer wieder bedanken 
sie sich dafür, dass sie am THG durch das bilinguale Angebot an viele Dinge herangeführt worden 
sind, die bei  der Studienwahl, der Berufswahl  oder auch bei der Möglichkeit, einen Praktikums-
platz zu bekommen, eben das gewisse Etwas darstellten, einfach den kleinen Unterschied zu ande-
ren Bewerbern. 

Schön, wenn man nach 20 Jahren sagen kann, es hat sich gelohnt!  

Und am allerschönsten ist: das Konzept steht und  wächst immer noch! 

Durch engagierte (ehemalige und neue) Kolleginnen und Kollegen wurde und wird die Bili-Idee ge-
tragen und  weiter  ausgebaut, durch aufgeschlossene, wissbegierige Schülerinnen und Schüler her-
vorragend umgesetzt und genutzt und durch hilfreiche Eltern wunderbar unterstützt. 

Allen ein riesiges Dankeschön dafür!                                                                    Karin Röver – Hepp 

 

In diesem Zusammenhang  lädt die Englisch-Fachschaft alle Interessierten zu einer besonderen ‚In-
formationsveranstaltung‘ am 6.2.2015 um 17.30 Uhr in die Pausenhalle des THG  ein. Unter dem 
Motto:  ̎We can lift you up“ möchten wir besonders Schülerinnen und Schülern der 4. Grundschul-
klassen einen unterhaltsamen Einblick in die Bili-Arbeit mit Beiträgen aus dem Unterricht geben.  
See you! 
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England – Austauschschüler sein 

Die vergangenen vier Monate habe ich auf dem Clifton College, einer Boardingschool in England, 
Bristol verbracht. Auf das College bin ich durch meinen Cousin, der das gleiche Term im Jahr zu-
vor gemacht hat und auch nur gute Erfahrungen sammelte, gekommen. 
Ich bin dort in die 11. Klasse gegangen und habe in einem Mädchenhaus mit ungefähr 50 anderen 
Schülerinnen gewohnt. Die meisten von ihnen, wie auch meine Zimmernachbarin, kamen aus Eng-
land, aber es gab auch viele Russen und Asiaten, mit denen ich mich auch sehr gut verstanden habe. 
Der Unterricht hat mir gut gefallen, da die Lehrer sehr nett waren und an  jedem Kurs nur etwa 10 
Schüler teilnahmen. Insgesamt kam mir der Unterricht  in England einfacher vor, weil ich einige 
Themen schon in Deutschland durchgenommen hatte. Nach der Schule habe ich dreimal in der Wo-
che Hockey gespielt und einmal Wasserball. Ansonsten war ich mit Freunden unterwegs und wir 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch schnell in eine andere Stadt gefahren. Außerdem gab es 
an der Schule viele Projekte, bei denen wir zum Beispiel durch ein eigenes Produkt mit dem Geld, 
das uns von der Schule gegeben wurde, eine Company gründen und Gewinn machen konnten. Un-
sere Gruppe war sehr erfolgreich und die Gewinne gingen in eine Charity. Man konnte sich auch 
Activities aussuchen, die nach der Schule stattgefunden haben, wie zum Beispiel kochen, fotogra-
fieren, segeln, schauspielen und viele andere Sportarten. Das College hatte auch eine eigene Gym 
und einen Pool und ein Sportcenter, zu dem wir dann immer mit Bussen gebracht wurden, um zum 
Beispiel Hockey zu spielen. 
Wir haben viele Housetrips gemacht, sind zum Meer gefahren und haben gewichtelt. 
In den vier Monaten hatte ich nicht nur sehr viel Spaß und habe viel gelernt, sondern auch gute 
Freunde gefunden, die ich nicht so schnell vergessen werde.. Es war eine unglaublich schöne Zeit 
und ich wäre gerne noch länger geblieben. Daher kann ich eine Zeit im Ausland nur weiterempfeh-
len und besonders natürlich das Clifton College in England.    
                                                                                                                             Josefine Niroomand 
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Die andere Seite der Welt entdecken – Chile 2014 

Von Chile hört man eher selten, doch als wir im 
Sommer an einem Schüleraustausch teilgenommen 
haben und dort hingereist sind, beeindruckte uns das 
vielseitige, wunderschöne und spektakuläre Land 
sehr.  

Die Aufregung war riesig, als wir das erste Mal 
auf unsere Gastfamilien trafen, bei denen wir an-
schließend die drei Monate wohnen durften. Wir hat-
ten alle uns zugeteilte Austauschpartner, die in unse-

rem Alter waren und mit denen wir die meiste 
Zeit verbrachten. Die ersten Tage in unserer 
Gastfamilie waren natürlich ungewohnt und 
aufregend, aber da sie uns herzlich und 
freundlich aufgenommen haben, konnten wir 
uns schnell wohlfühlen und uns auf eine 
schöne, erlebnisreiche Zeit freuen. Unser 
Wohnort war Viña del Mar, eine große Tou-
ristenstadt am Meer, die uns in unserer Frei-
zeit viel geboten hat. 

 

Natürlich mussten wir auch dort in die 
Schule gehen, doch bevor wir mit unseren Austauschschülern die Deutsche Schule Valparaíso 
(DSV) besuchten, hatten wir erst einmal zwei Wochen Winterferien, die uns eine gute Möglichkeit 
gegeben haben, unsere Familien und das Land besser kennenzulernen. In die Schule zu gehen war 
dennoch eine tolle Erfahrung, denn auch das Schulsystem unterscheidet sich von unserem, und die 
Schüler und Lehrer waren alle immer sehr freundlich und neugierig uns kennenzulernen. Die Lehrer 
umarmten uns sogar. 

Schwierigkeiten mit dem Spanisch-Sprechen und -Verstehen hatten wir selbstverständlich auch. 
Aber nicht nur das wurde mit der Zeit besser, auch im Schulalltag wurden uns verschiedene Aktivi-
täten und Ausflüge angeboten, wie zum Beispiel Salsa-Tanzstunden, Empanadas kochen, Sport am 
Strand, Werken und extra Spanischstunden für alle Deutschen. Wir waren verpflichtet sechs Stun-
den am Tag am Unterricht teilzunehmen, die wir uns aber selbst einteilen durften. Während unsere 
Chilenen länger Unterricht hatten, konnten wir unsere Freizeit genießen. Trotz des Winters waren 
einige sonnige Tage dabei, die wir dann zum Sonnen und auch Surfen genutzt haben. Überdies war 
die Mall zum Shoppen eine angenehme Option. Ein für uns neues, aber total schönes Fest waren die 
„Fondas“, bei denen ganz Chile die Nationalwoche (18. September) mit Trachten, tollem Essen, 
großen Familienfeiern, Folksmusik usw. feiert. Das Highlight des Austauschs war für die meisten 
von uns die Reise in den Norden, wobei wir in unserer großen Gruppe die Chance hatten, verschie-
dene Städte zu erkunden, die Atacama Wüste zu sehen und auch in Geysiren zu schwimmen. 

Wir erlebten auch eher unschöne, aber spannende Ereignisse, mit denen man in Südamerika im-
mer rechnen muss. Von einer tödlichen Eckenspinne bis hin zum ziemlich starken Erdbeben. Da es 
aber keine allzu großen Schäden durch das Erdbeben gab, war auch das wieder eine Erfahrung, die 
man vielleicht auch nur einmal im Leben macht. 

 

Wie immer ging auch diese Zeit viel zu sehr schnell vorbei und, als der Abschied kam, flossen 
unglaublich viele Tränen, da uns die Menschen und das Land so schnell ans Herz gewachsen sind. 
Auch die Familien, mit denen wir die drei Monate gewohnt und gelebt haben und die sich um uns 
gekümmert haben, vergessen wir nie. 
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Wir würden die Chance immer wieder ergreifen und bedanken uns bei allen, die uns diesen Aus-
tausch ermöglicht haben. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung für alle von uns, bei der wir die 
andere Seite der Welt und eine neue Kultur kennenlernen durften. 

Da seit Dezember unsere Austauschschüler auch drei Monate bei uns verbringen, wollten sie 
auch ein paar Worte zu ihren Erwartungen und Eindrücken von Deutschland loswerden: 

 

Neue Erfahrungen – Deutschland 2014/2015 aus der Sicht der 
Chilenos 

Bevor wir nach Deutschland gekommen sind, hatten 
wir alle unsere eigenen Vorstellungen von dem Land. 
Zum Beispiel haben wir gedacht, dass fast alle blond 
sind und blaue Augen haben, das ist natürlich nicht so. 

Ein großer Unterschied ist, wie die Menschen mit 
uns umgehen. Wenn man in Chile neu oder Ausländer 
ist und die Leute das merken, kommen alle zu dir und 
begrüßen dich, möchten alles über dich wissen, damit 
du dich wohlfühlst. Als wir in diese Schule gekommen 
sind, hat niemand außer den Freunden von unseren 

Austauschpartnern uns bemerkt oder uns gegrüßt (außer Señora Weste). Es war, als wenn wir schon 
immer hier waren. Etwas ganz Komisches für uns ist die Begrüßung, denn in Chile gibt man ein 
Kuss auf die Wange und hier umarmen sich die Leute oder geben sich die Hand. Man sollte es nicht 
missverstehen, denn die chilenische Kultur ist ganz anders als die deutsche. 

Nicht nur die Menschen sind anders, sondern auch das Schulsystem und fast alle die Systeme. 
Lateinamerika ist ganz durcheinander und spontan und Deutschland nicht. Die Deutschen sind sehr 
organisiert. Wir sind immer zu spät. Wenn man in Chile sagt, dass wir uns um 4 Uhr treffen, treffen 
wir uns mindestens eine Stunde später. Zum Beispiel sind bei uns die Busse sehr unordentlich und 
schmutzig und haben keinen Fahrplan.  

Insgesamt gefällt uns Deutschland sehr! Wir haben uns das Klima schlimmer vorgestellt und ha-
ben uns über den Schnee gefreut, weil wir das nicht von zu Hause kennen. Bis jetzt haben wir tolle 
Freunde kennengelernt und uns mit unserer Familie gut verstanden, deswegen hoffen wir, dass die 
letzten Tage nicht so schnell vergehen. Wir verlassen Deutschland mit einer schönen Erfahrung, die 
uns für unser Leben bleibt, und würden den Austausch liebend gerne wiederholen, wenn das mög-
lich wäre. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, das Land kennenzulernen, worüber wir schon 

von klein auf viel gelernt haben.  

 

 

Danke DSV, danke THG!  

¡Vive el intercambio! 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Text von: 

Katarina K. ,Anna M. ,Selina P., Emily 
A. ,Youri W. (THG Essen) 

und den Chilenen: Maria Jose U., 
Javiera D., Paula M., Paula H., Gian B. 
(DS Valparaíso) 
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Australien 2014  

Ich bin Felina und habe die ver-
gangenen fünf Monate in Australi-
en verbracht. Dort habe ich mich 
für die Caloundra State High 
School an der Sunshine Coast in 
Queensland entschieden - die Schu-
le überzeugte mich durch ihre Fä-
cherwahl (Tanz, Theater, Surfen, 
Kochen - genau das, was ich woll-
te) und ihre Lage: knapp 10 Minu-
ten zu Fuß vom Strand entfernt. 
Meine Schule hatte insgesamt rela-
tiv viele Austauschschüler, die 
meisten aus Deutschland, Italien 
und Brasilien. Die Australier gene-
rell sind total locker, nett und of-
fen, sodass es überhaupt kein Prob-
lem war, Anschluss zu finden, da 

sie gleich am ersten Schultag auf uns zukamen und Interesse zeigten. Nach den ersten paar Wochen 
hatte ich auch schon richtig gute "Aussie" Freunde.  
In Australien läuft die Schule etwas anders und der Unterricht ist auch ziemlich leicht und gar nicht 
so anspruchsvoll. Eher sehr entspannt, aber auch daran gewöhnt man sich schnell. Neben den nor-
malen Fächern konnte ich z.B. auch kochen und tanzen wählen, was total Spaß gemacht hat, da wir 
solche Fächer in Deutschland nicht haben. Nach der Schule bin ich meistens mit ein paar Freuden 
direkt zum Strand gelaufen, um dort schwimmen oder surfen zu gehen. 
Neben Tagesausflügen, wie z.B. in den Australia-Zoo oder zu einem Aboriginal-Workshop, hat die 
Schule auch verschiedene Touren durch ganz Australien angeboten, und so bin ich auch in den Fe-
rien mit einer Gruppe von Internationals für ein paar Tage auf Fraser Island campen gewesen. 
Meine Gastmutter hatte selber keine Kinder und obwohl ich dies am Anfang eher nicht so toll fand, 
war es hinterher doch super, da sie so viel mehr Zeit hatte,  mit mir Sachen zu unternehmen, und sie 
mir viel von Australien zeigte. Wir waren z.B. in Sydney, Brisbane und anderen schönen Städten, 
bei einem Rugby Spiel, Delfine füttern, surfen, kayaking u.s.w. Und ich konnte sogar als Rettungs-
schwimmer am Strand arbeiten.  
Die Australier sind totale "out-door" Menschen und mit meinen Freunden hab ich am Wochenende 
immer viel unternommen, vor allem als es zu Weihnachten hin immer wärmer wurde.  Ich wäre 
gern noch etwas länger geblieben und der Abschied fiel mir sehr schwer. 
Dieses halbe Jahr in Down under war die aufregendste Zeit in meinem Leben, mit jeder Menge Er-
fahrungen, die ich nie vergessen werde. Es war ein einmaliges Erlebnis und ich kann eine Zeit im 
Ausland nur empfehlen!                                                                                              Felina Schmitt 
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Theaterspiel am THG 

Vor gut einem Monat hat die Schulkonferenz beschlossen, das Fach „Darstellen und Gestalten“ neu 

am THG einzuführen. Vielleicht fragen Sie sich, werte Leser, jetzt: Wozu denn das? Brauchen wir 

am THG noch ein Fach? Aber nein, Ihr Blick sollte größer sein: Musische Bildung fördert das THG 

seit Jahrzehnten, unübersehbar in der Oberstufe seit über 40 Jahren mit den „Kettwichten“, 

Deutschlands ältestem Schülerkabarett. Und unten, in der Jahrgangsstufe 6, holen wir die jungen 

Schülerinnen und Schüler mit der „English Drama Group“ ab und verführen sie zum Theaterspie-

len. Und allen Schülern steht in der Oberstufe das Fach „Literatur“ zur Verfügung, damit sie erle-

ben, dass sich künstlerischer Ausdruck nicht auf die Randzeichnungen im Deutschbuch beschrän-

ken muss. Aber auch wer vom Theater nichts hält und der seichten Muse des Kinos oder der chore-

ographischen Einlage auf der Fußballtribüne mehr zugeneigt ist, kann von Theaterpädagogik etwas 

lernen: http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/theaterpaedagogik-fuer-manager-

13339690.html.  
 
Wir haben also schon eine lebendige Theaterkunsttradition am THG – und das neue Fach „Darstel-

len und Gestalten“ füllt hier eine Lücke, denn es ist für die Mittelstufe gedacht.  

Weiterhin gibt es die ganz wichtigen privaten Initiativen, sei es von Eltern oder von Schülern, wie 

den Kleinkunstabend der Abiturienten, der zur Finanzierung der Abiturkasse durchgeführt wird, 

oder wie das Theaterprojekt der Klasse 7b, das im Herbst mit der Aufführung von „Konrad in der 

Konservendose“ einen schönen Erfolg gefeiert hat.  

Schließlich muss man hier auch an die beiden jährlichen Musikprojekte von THG-Chor und –

Orchester denken, das Sommer- und das Weihnachtskonzert. Auch hier zeigen Schüler, was sie 

vermögen, wenn sie die Bühne für sich und ihren künstlerischen Ausdruck erhalten.  

Schule kann mehr sein als die Note auf dem Zeugnis.  

 

Theater ist ein Fach mit Zukunft, und das wollen wir fördern. Und wenn Schülerinnen und Schüler 

ihre dort erlernten Fähigkeiten auf andere Fächer übertragen, ist es umso besser, sofern sie dort 

nicht nur Theater machen.  

Die folgenden Beiträge stellen Ihnen kurz die verschiedenen Abteilungen des THG-Theater-

Curriculums vor.  

1. drama group (Jg. 6) 

Eines der grundlegenden Ziele des THG ist es, Schülerinnen und Schülern eine möglichst ange-

nehme Lernatmosphäre zu bieten. Hierzu trägt auch die Drama Group für die 6. Klassen bei, an der 

die Kinder nachmittags auf freiwilliger Basis teilnehmen können. 

Künstlerische, kreative und darstellerische Fähigkeiten werden gefordert und gefördert, Eigenver-

antwortung, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und erfolgsorientiertes Arbeiten werden beim Thea-

terspielen trainiert und abverlangt. 

In der Phase der Vorbereitung eines Stückes lernen die Schülerinnen und Schüler, ihre eigenen 

Fähigkeiten, aber auch die der Anderen kritisch zu betrachten und werden durch eine differenzierte 

Aufgabenverteilung dazu angeregt, diese mit dem größtmöglichen Nutzen  in das gemeinsame Pro-

jekt einzubringen.  

Da in der Drama Group englische Stücke aufgeführt werden sollen, mit denen sich die Kinder auf 

‚spielerische Weise’ intensiv auseinandersetzen, ergibt sich hier eine zusätzliche Förderung  von 

Sprachkompetenz und Sprachbewusstsein. Zudem wird über den Spaß an der gemeinsamen Arbeit 

die Grundeinstellung gegenüber der Beschäftigung mit fremdsprachlichen Texten und der Fremd-

sprache an sich sehr positiv beeinflusst. Die Anwendung des Englischen auf der Bühne wird als 

sinn- und bedeutungsvoll erfahren. 
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Theaterspiel am THG (Teil 2) 

2. Darstellen und Gestalten (Jg. 8-9) 

Das neue Fach „Darstellen und Gestalten“ wird  ab dem nächsten Schuljahr für die Klassen 7 und 8 

im Diff-Bereich WPII als Ergänzung zu Biochemie, Europa, Informatik und Spanisch angeboten.  

Wir können jetzt auch denjenigen SchülerInnen etwas bieten, die Interesse an künstlerischen 

Aufgaben haben, vor kreativen Ideen sprudeln und diese mit viel Energie, Durchhaltevermögen und 

Teamgeist umsetzen wollen.  

Wer gern Theater spielt, tanzt, singt, experimentiert, die Ausdrucksmöglichkeiten von Körper, 

Sprache und Stimme erprobt, kann sich hier auch einmal von einer anderen Seite zeigen und seine 

besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen – natürlich auch vor Publikum. Doch bis es zur 

Aufführung kommt, muss viel gelernt, geübt und gearbeitet werden. Und natürlich geht es nicht nur 

um den Auftritt auf der Bühne, sondern auch das ganze Drumherum: Bühnenbilder entwerfen und 

bauen, Kostüme aussuchen bzw. anfertigen, Requisiten besorgen, Licht- und Tontechnik, Bühnen-

technik, eventuell Special Effects, für Maske / Make-up und gut sitzende Frisuren sorgen, Plakate 

und Flyer gestalten, und... und ... und. 

„Kunst ist schön – macht aber viel Arbeit.“ (Karl Valentin) Am Ende wird sich jedoch die viele Ar-

beit gelohnt haben. 

Apropos Arbeit – Es werden auch Klassenarbeiten geschrieben und Noten gibt es natürlich auch.  
 

3. Literatur (Jg. 11) 

Auch in diesem Jahr findet wieder ein Literaturkurs statt, den die Schüler der Jahrgangsstufe 11 als 

Alternative zu Kunst oder Musik wählen können. Am Ende der letzten Schuljahre wurden zum Teil 

sehr eigenwillige Kettwiger Inszenierungen von Stückvorlagen wie Gorkis „Nachtasyl“ und Dür-

renmatts „Besuch der alten Dame“ aufgeführt. In diesem Jahr arbeiten Frau Weste und Herr Dr. 

Herzog an einer spannenden Eigenproduktion zum Thema „Ich“ bzw. Schüleridentität. Sie soll die 

Kreativität und Eigeninitiative der Darsteller weiter als bisher entfalten. Neben der Theaterwerkstatt 

fließen so auch verstärkt Elemente aus dem kreativen Schreiben ein. Eine erste szenische Lesung 

am Tag der offenen Tür fand jedenfalls sehr positive Resonanz. Wir freuen uns auf das Ergebnis 

dieses spannenden Projektes. 

4. Kettwichte (Jg. 11-12) 

Die Kettwichte nehmen seit 50 Jahren kein Blatt vor den Mund. 1965 von Ernst König gegründet, 

werden die Kettwichte 2015 ihr 40. Programm auf die Bühne bringen. Deutschland- und europaweit 

bekannt, kommentieren Oberstufenschüler des THG nicht nur Fehlentwicklungen in der Schule, 

sondern auch in Politik, Gesellschaft und Medien. Die Schüler der Jgst. 11 und 12 teilen in ihren 

Sketchen und Liedern leichte und schwere Kost aus, aber stets mundgerecht portioniert, damit die 

Zuschauer sich nicht daran verschlucken. Im besten Sinne des Wortes treten die Jugendlichen 

dabei als politische Menschen auf und verleihen dem antiken ζοον πολιτικον ein modernes Aus-

sehen und eine moderne Stimme. 
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Jubiläumsprojekt mit dem Kammerchor Kettwig 

Der Kammerchor Kettwig 1965 e.V. feiert im diesem 
Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Den Rahmen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten sollen  Sommerkonzerte in Kettwig und 
Umgebung am 30. und 31. Mai 2015 bilden. Geplant ist u. 
a. die Aufführung von John Rutters  MASS OF THE 

CHILDREN für 3-stimmigen Kinder/Jugendchor und 6-
stimmigen Erwachsenenchor zusammen mit den Chören 
des THG. 

 

MASS OF THE CHILDREN für Chöre, Solisten und Orchester aus dem Jahr 2006 bringt auf ideale 
Weise Stimmen aller Altersgruppen zusammen. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen durch-
schreiten im Verlauf des Werkes einen Tag, wobei der Komponist John Rutter den Text der traditionel-
len lateinischen Messe kunstvoll mit Thomas Kens Morgen- und Abendgesängen für das Winchester 
College verwoben hat. Die äußerst abwechslungsreiche und farbige Musik spannt dabei einen Bogen 
von tänzerischen zu meditativen Passagen.                                                                        Oliver Wölbern 

 

Rückblick auf das Weihnachtskonzert 2014 

Am Mittwoch, 10.12.2014, war es wieder so weit: das THG hatte zum alljährlichen Weihnachtskon-
zert in die evangelische Kirche am Markt eingeladen. Durch die Gastfreundschaft der Gemeinde war 
der äußere Rahmen für ein stimmungsvolles Konzert gegeben. Für die eigentliche Weihnachts-
stimmung sorgten dann natürlich die musikalisch Aktiven des THG. Jüngere und ältere Schüler/innen – 
Instrumentalisten wie Sänger/innen -  gestalteten engagiert und begeistert „ihr“ Weihnachtskonzert, für 
das sie seit Beginn des Schuljahres geprobt hatten. Zwei Schülerinnen führten die Zuhörer gut gelaunt 
durch das Programm, welches Herr Wölbern und Herr Glück mit großem Engagement auf die Beine 
gestellt hatten. Leider konnte ein Beitrag des ECho nicht gesungen werden, weil die Solistin kurzfristig 
erkrankt war. Viele Eltern und andere Gäste waren gekommen; die Stimmung in der gut gefüllten Kir-
che war bestens. Vielen Dank an alle, die sich dafür einsetzen, dass unsere Kinder am THG die Mög-
lichkeit haben, gemeinsam zu musizieren. Dies ist eine großartige Erfahrung! 

Zum Schluss noch eine Bitte an die jüngeren Aktiven: bitte beim nächsten Mal nicht ganz so viel 
„herumwuseln“, dann wird es nochmal so schön!                                                              Gudrun Wieder 

 

Grundschulsportfest 2014 

Eine Gruppe von Oberstufenschülern unterstützte das Lehrertrio (Frau Kormann, Frau Kenzer und Herr 
Robens) bei der Zeitnahme und Betreuung der Klassen. 

„Natürlich haben wir die einzelnen Disziplinen in der Turnhalle geübt“, so Klassenlehrerin Isabelle Zu-
rek von der Adolf- Clarenbach-Grundschule in Isenbügel, „wir haben auch einige ganz starke Läufer 
dabei.“ Das konnte direkt bei der folgenden Pendelstaffel und danach beim Sprint mit Start aus der 
Bauchlage bewiesen werden. Alle Kinder waren auch dieses Jahr mit großer Freude, Motivation und 
viel Engagement dabei. Lautstark unterstützt wurden sie dabei von vielen Eltern, Großeltern und natür-
lich ihren Klassenlehrern von der Tribüne aus. 

Bei der Siegerehrung erhielten die Klassensprecher für ihre Klasse eine Urkunde und die ersten drei 
durften sich außerdem über zusätzliche kleine Preise freuen. 

Am Ende gab es für alle Aktiven noch einen Stutenkerl für den Heimweg.  

Sieger 2014 ist die Klasse 4a der Schule an der Ruhr geworden. 
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!NEU! - Förderpläne in der S I - !NEU! 

Zum Halbjahreswechsel 2014/15 treten an unserer Schule mehrere Änderungen bezüglich der indi-
viduellen Förderung der Schülerinnen und Schüler für die Stufen 6 bis 9 in Kraft, welche zu einer 
noch deutlicheren Professionalisierung der individuellen Förderung leistungsschwächerer Schüle-
rinnen und Schüler führt.  Die Änderungen beziehen sich auf diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
deren Versetzung am Ende des Schuljahres zum einen bereits zum Halbjahreswechsel, zum anderen 
erst nach dem 3. Quartal als gefährdet erscheint. 
Bei sich abzeichnender Gefährdung der Versetzung zum Halbjahreswechsel (Abb.1) wird ein indi-
vidueller Förderplan erstellt, der sich auf jedes Fach bezieht, in dem bei der betreffenden Schülerin / 
dem betreffenden Schüler eine defizitäre Leistung zu verzeichnen ist.  

 

Dieser Förderplan ersetzt die bisherigen Lern- 
und Förderempfehlungen. Es findet ein verbindli-
ches Gespräch mit den Eltern und auch der Schü-
lerin bzw. dem Schüler statt. Dieses Gespräch 
wird von dem jeweiligen Fachlehrer geführt, in 
Einzelfällen auch vom Klassenlehrer. Einzelhei-
ten hierzu werden in der Zeugniskonferenz abge-
sprochen. Die Erstellung eines Förderplans wird 
unter „Bemerkungen“ auf dem Zeugnis doku-
mentiert und der Förderplan während des Ge-
spräches besprochen und ausgehändigt.  
Basis des Förderplans ist eine Ist-Analyse auf 
Basis aller zu beobachtenden Leistungen eines 
Schülers bzw. einer Schülerin. Inhalte des För-
derplans sind konkrete Ansatzpunkte und Maß-
nahmen zur Aufarbeitung der Defizite, z. B. Auf-
listung von bestimmten Übungen, Lerntechniken 
oder Materialien. Diese Maßnahmen teilen sich 
die Schule (Beratung, Materialien), Schüler (ver-
pflichtet sich zum Arbeiten) und Elternhaus (z. B. 
professionelle externe Beratung, Begleitung bei 
Hausaufgaben, Nachhilfe).  

Die im Gespräch getroffenen Absprachen wer-
den dokumentiert, die Nachhaltigkeit des För-
derplans beobachtet und innerhalb eines ver-
einbarten Zeitrahmens evaluiert. 
Wenn sich zu Ostern eine mögliche Nicht-
Versetzung nach dem 3. Quartal abzeichnet, 
ergibt sich eine in Abb.2 skizzierte Vorgehens-
weise. Neu dabei sind die Quartalskonferenzen 
für Klasse 7-9, in denen gemeinsam von Klas-
senleitung, den Fachlehrern und der Mittelstu-
fenkoordination diagnostiziert wird, bei wel-
chen Schülerinnen und Schülern eine Verset-
zung gefährdet ist und wo Förderplangespräche 
stattfinden müssen. 
Die Vorgehensweise entspricht dabei der oben 
beschriebenen.  
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Unsere neuen Referendare im Schuljahr 2014/2015 

 

Ich bin Lisa Czerwinski, komme gebürtig 
aus Hagen und habe dort am Theodor-Heuss-
Gymnasium mein Abitur gemacht. An der Uni-
versität in Siegen habe ich Pädagogik, Chemie 
und Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen studiert. Für mein Referen-
dariat in den Fächern Chemie und Pädagogik 
wollte ich gerne ins Ruhrgebiet und freue mich 
sehr darüber, dass ich Essen und dem THG zu-
gelost wurde. 

 

Mein Name ist Mauricio López und ich habe 
an der Ruhr-Universität in Bochum Spanisch und 
Englisch für das Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen studiert. Ursprünglich komme ich 
aus Valparaíso, Chile, wohne aber seit 17 Jahren 
in Deutschland, in Gelsenkirchen. Mir gefällt das 
Ruhrgebiet, da man hier so viele Dinge unter-
nehmen kann, und ich freue mich sehr auf das 
Referendariat am THG! 

 

Mein Name ist Antonia Schwarz und ich ha-
be ich Bochum Englisch und katholische Reli-
gion auf Lehramt für das Gymnasium und die 
Gesamtschule studiert. Nach dem Studium 
freute ich mich sehr, mit dem Referendariat am 
THG zu beginnen. Ich wohne in Ratingen und 
spiele dort in meiner Freizeit Tennis und Hand-
ball. Auf die nächsten Monate bin ich sehr ge-
spannt und blicke mit Freude darauf,  im zwei-
ten Halbjahr selbstständig zu unterrichten. 

 

Mein Name ist Petra Semmelsberger und 
ich habe in Mainz und Frankfurt/M. die Fä-
cher Englisch und Geschichte auf Lehramt 
für Gymnasien studiert. Ursprünglich kom-
me ich aus Neustadt an der Weinstraße in 
Rheinland-Pfalz und bin für das Referenda-
riat nun in Essen gelandet. In meiner Freizeit 
widme ich mich gerne der Musik und betrei-
be Wintersport. Ich freue mich auf eine 
schöne Zeit am THG mit vielen netten Schü-
lerinnen und Schülern. 
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Mein Name ist Marius Schlund. Ich habe 
nach meiner Ausbildung zum Vermessungs-
techniker an der Universität Duisburg-Essen für 
das Lehramt an Gymnasien studiert. Meine Fä-
cher sind Germanistik und Geografie. Während 
meines Studiums habe ich als Redaktionsassis-
tent bei einem Nachrichtendienstleister für die 
Energiebranche gearbeitet sowie als wissen-
schaftliche Hilfskraft an der Uni. Ich freue 
mich sehr über das Referendariat am THG! 

Mein Name ist Rebekka Pöpke und ich 
habe an der Universität Duisburg-Essen Bio-
logie und Germanistik für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen studiert. Ur-
sprünglich komme ich aus Jüchen  (bei 
Neuss und Mönchengladbach), habe mein 
Abitur am Pascal-Gymnasium in Greven-
broich absolviert und bin für das Studium 
nach Essen gezogen. Ich freue mich nun 
sehr, das Referendariat am THG machen zu 
können. 

Ich heiße Sylwia Rott und wurde in Kreuz-
burg in Polen geboren. Mit sieben Jahren bin 
ich mit meinen Eltern nach Essen gezogen. 
Mein Abitur habe ich am Gymnasium am Stop-
penberg gemacht und habe in Bochum Philoso-
phie, Englisch und Erziehungswissenschaften 
studiert. In meiner Freizeit habe ich gern ge-
sungen und mit verschiedenen Bands zusam-
men Musik gemacht. Nun freue ich mich sehr 
auf das kommende Jahr am THG. 
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Zumba am THG - "Nutellabrot schmieren und servieren" 

In den Monaten November und Dezember 
wurde Zumba in der Oberstufe des THG ge-
tanzt. In den Sportkursen der Jahrgangsstu-
fen 11 und 12 von Herrn Petersen gab Zum-
batrainerin Corinna Fischer vom Kettwiger 
Sportverein 70/86 e.V. jeweils eine kosten-
lose, mehrwöchige Einführung. Zumba ist 
eine Kombination aus Aerobic und latein-
amerikanischen sowie internationalen Tän-
zen. Die Grundbewegung dieser Sportart, 
der so genannte "Zumba Shuffle", wurde 
von Frau Fischer durch die im Titel stehen-
de Nutellabrotmetapher erklärt.  

Wer Interesse hat oder einfach nur rein-
schnuppern will, kann sich bei Corinna Fi-
scher (0179/5488222) melden oder auch un-
angemeldet zu den Trainingszeiten montags 
von 18-19 Uhr und sonntags von 19-20 Uhr 
in der Halle unter dem Kettwiger 
Schwimmbad erscheinen. 

 

Erster Preis in Engagement 

Niemand soll meinen, THG-Schüler hätten keine sozialen Kompetenzen. Sie helfen einander, be-
sonders bei den Hausaufgaben, Vokabeltests und bei den Klausuren. Aber heute soll ein anderes, 
viel wichtigeres Hilfe-Gebiet angesprochen werden:  
Die Klassen 9b und 9c haben am 2. (9c) bzw. 3. (9b) Dezember jeweils in Kleingruppen um die 
Mittagszeit in der Essener Innenstadt mit Spendendosen gesammelt. Die Aktion wurde vom Cari-
tasverband Essen organisiert und stand im Zusammenhang mit dem Welt-Aids-Tag (1. Dezember). 
Die Spendenaktion trug den Titel "Jugend gegen Aids". 
Teilgenommen haben Schulklassen aller Essener Schulen. Den größten Geldbetrag haben dabei die 
THG-Schüler eingeworben: 307,69 € hat die Klasse 9c gesammelt – und 307,69 € auch die Klasse 
9b. Ob dies auf die oben genannte gute schulinterene Kooperation zurückzuführen ist oder ob hier 
eine Fügung des Schicksals erkennbar ist: Auf jeden Fall haben beide Klassen damit den ersten 
Platz unter den Gymnasien belegt. Keine Konkurrenz am THG – und als Belohnung ging auch der 
zweite Preis ebenfalls an das THG.  
Beide Klassen müssen sich jetzt die Preise teilen – ob es auch auch sozial zugehen wird? 
Die Teilnahme des THG stand dabei im Zusammenhang mit dem Biologieunterricht, in dem zur 
Zeit Sexualerziehung thematisiert wird, und ging auf die Initiative der beiden Biologiekolleginnen 
Frau Rahmlow und Frau König zurück.  
Insgesamt kamen bei der Aktion, die über 14 Tage lief, 3899,61 Euro zusammen. Der Erlös kommt 
zu 100% der Aids-Beratung zugute. 
Wir sagen: Das war eine gute Tat! 
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Eine nachdenkliche Fahrt nach Holland 

Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Herzogenbusch 

  
Oskar Krüger, Jahrgangsstufe 12, THG 

Eine Gruppe junger Leute ist mit dem Bus unterwegs nach Holland. Normalerweise verbinden wir 
damit eine Fahrt ans Meer, eine Pfingstfreizeit oder einen Ausflug zum Einkaufen. Diese so andere 
Fahrt führt uns zur Besichtigung des ehemaligen Konzentrationslagers in Herzogenbusch (Nieder-
lande). 
Die Gruppe besteht aus den Schülern des Geschichtskurses der Stufe 12 und ihrer Lehrerin, Frau 
van Laack, vom Kettwiger Theodor-Heuss-Gymnasium. Mit dem Nationalsozialismus haben wir 
Schüler uns bereits in der 9. Klasse auseinandergesetzt. Damals setzten wir uns im Rahmen des Ho-
locaust exemplarisch mit dem Schicksal der Anne Fran auseinander und besuchten bereits das An-
ne-Frank-Haus in Amsterdam. Es wurde klar, dass der Nationalsozialismus keineswegs nur in 
Deutschland um sich griff, sondern weite Teile Europas in Schrecken versetzte.  In Stufe 12 wurde 
das Thema jetzt weiter vertieft und die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus mit 
ihren verheerenden Folgen betrachtet. Theoretisch sind wir Schüler also gut auf die Besichtigung 
vorbereitet. 
Wir kommen an einem grauen und kühlen Oktobertag bei leichtem Regen an dem ehemaligen Kon-
zentrationslager Herzogenbusch (Kamp Vught) an. Dieses kleinere Lager ist vergleichsweise weni-
ger bekannt. Anders als die großen Lager im Osten, wie zum Beispiel Auschwitz oder Treblinka, 
war „Kamp Vught“  kein Massenvernichtungslager. In Lagerhaft befanden sich vor allem Juden, 
politische Häftlinge, Sinti und Roma sowie Homosexuelle  -  insgesamt 31.000 Männer, Frauen und 
auch Kinder.  
Ein älterer niederländischer Herr führt uns durch die Ausstellung der Gedenkstätte und berichtet 
von der Geschichte des Lagers, aber vor allem auch von verstörenden Einzelschicksalen. Die Grup-
pe wandert ruhig und in sich gekehrt weiter zu einer nachgebauten Baracke auf dem Gelände. In die 
kargen ungeheizten Holzbaracken wurden jeweils etwa 200 Gefangene auf engstem Raum zusam-
mengepfercht, untergebracht in schmalen dreistöckigen Etagenbetten. Wir stehen in unseren war-
men Winterjacken auf dem Steinboden und uns ist kalt. Wie sehr müssen die Insassen hier im Win-
ter ohne Heizung, ohne ausreichend Nahrung und angemessene Kleidung gelitten haben. Nicht we-
nige starben unter den katastrophalen Lebensumständen. 
Auf der Rückfahrt gehen wohl allen ähnliche Gedanken durch den Kopf. Die Nazis konnten das 
Leben jedes Menschen durch ihre Willkür in nur einer Nacht zerstören. Die Täter waren selbst 
Ehemänner, Mütter oder Nachbarn und trotzdem waren sie in der Lage, diese grausamen Verbre-
chen an anderen zu begehen.  
Besonders wirken die geschilderten Einzelschicksale nach. Eine Gruppe von Frauen die in eine Zel-
le gepresst wurde und etliche in der Enge erstickten, Kinder die von ihren Müttern getrennt und in 
Vernichtungslager transportiert wurden oder die Geschichte eines 14 jährigen Jungen, den man bis 
zu seinem 18. Geburtstag einsperrte, um ihn dann volljährig nach dem „Gesetz“ hinrichten zu kön-
nen. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind sich in der anschließenden Reflexion einig: Dieses Thema be-
trifft unsere Generation genauso wie jene vor uns und vor allem die, die nach uns kommen. Das Un-
fassbare dieses Genozids darf auch über die kommenden Jahrzehnte nicht verblassen. Um das zu er-
reichen dürfen die Zahlen der Opfer des Nazi-Regimes nie abstrakt werden, sondern immer mit dem 
menschlichen Schicksal dahinter verbunden bleiben. Der niederländische Anwalt und Schriftsteller 
Abel Jacob Herzberg, Überlebender des KZ Bergen-Belsen, hat das in Worte gefasst: „Nicht sechs 

Millionen Juden wurden ermordet. Ein Jude wurde ermordet und das ist sechs Millionen 

mal geschehen.“ 
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Projekt „Nachwachsende Rohstoffe - immer nachhaltig?“  

GK Chemie 10/VF  

 
Am Donnerstag, 8.01.2015, besuchte der GK 10 Chemie ganztägig das Alfred-Krupp-Schülerlabor der 
Ruhr-Universität Bochum. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit der Fragen: „Was 
macht Palmkernöl als Rohstoff so bedeutsam?“ und „Gibt es alternative nachwachsende Rohstoffe für 
die Herstellung von waschaktiven Substanzen?“.  
In diesem fächerübergreifenden Projekt untersuchten die Schülerinnen und Schüler in Zweier- bis 
Dreiergruppen verschiedene Fette mit Methoden der Analytik (u. a. Gaschromatographie) auf ihr Fett-
säurespektrum, um sie als alternative Rohstoffe für die Gewinnung von organischen, für die Tensidin-
dustrie verwendbaren Säuren zu hinterfragen. Somit wendeten sie nicht nur moderne Analyseverfah-
ren in der Chemie selbst an, sondern erhielten auch experimentelle Einblicke in die Tensidsynthese. 
Somit ergänzt das Projekt in hervorragender Weise die chemische Ausbildung an unserer Schule in 
der Jahrgangsstufe 10, zumal die von den Schülerinnen und Schülern durchgeführte  Gaschromatogra-
phie neu in den Lehrplan für die Stufe 10 aufgenommen wurde, allerdings normalerweise an Schulen 
nicht durchgeführt werden kann (Kosten ca. 25.000 € aufwärts) und nur theoretisch besprochen wird.  
 
Ende Januar findet der zweite Teil des Projektes an der RUB statt. Fächerübergreifend (Erdkunde, So-
zialwissenschaften, Wirtschaft, Politik, Chemie, Biologie) erfahren unsere Schülerinnen und Schüler, 
wie die globalen Handels- und Produktionskosten der Palmölwirtschaft aufgebaut und welche Interes-
sengruppen darin vertreten sind. Es werden Kriterien für eine nachhaltige Palmölwirtschaft vorgestellt 
und diskutiert. Höhepunkt der Veranstaltung wird ein Rollenspiel sein, das den runden Tisch für nach-
haltiges Palmöl nachbilden soll. Nach einer thematischen Einführung erarbeiten die Schülerinnen und 
Schüler in Kleingruppen je eine Interessengruppe des Round Table, die sie dann in dem Rollenspiel 
einer authentischen Verhandlung vertreten. 
Ziel dieses Projektes ist es, zu erleben und zu lernen, welche Möglichkeiten es gibt, das mehrdimensi-
onale Thema nachwachsender Rohstoffe im Sinne der Nachhaltigkeit voranzutreiben. 
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Statt Schule Universität - der Grundkurs Physik forscht an der Ruhruni-

versität Bochum 

 

"Überhaupt lernt niemand etwas durch bloßes 
Anhören, und wer sich in gewissen Dingen 
nicht selbsttätig bemüht, weiß die Sache nur 
oberflächlich." (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
In der Sache geht es um Röntgenstrahlung, und 
selbsttätig bemühen können sich in diesem Fall 
unsere Schülerinnen und Schüler nicht am 
THG, denn eine Röntgenröhre kostet mal eben 
mindestens 12.000 €, und dann hätten wir le-
diglich eine für einen ganzen Kurs.  

Unser Kooperationspartner, die Ruhruniversität Bochum,  hat deren fünf, und aus diesem Grund 
und weil das Thema "Röntgenstrahlung" fester Bestandteil des Oberstufencurriculums Physik ist, 
fand der Grundkurs 12 am 3.3.2014 in Bochum statt, um ganztägig verschiedene Versuche zu eben 
diesem Thema selbstständig in Dreiergruppen durchzuführen und auszuwerten. Also hands-on in 
der Physik, spielt doch das selbst durchgeführte Experiment im Erkenntnisprozess der Naturwissen-
schaften eine zentrale Rolle. 
Und dass man neben den spannenden Diskussionen zum Thema Röntgenstrahlen in weiteren Ge-
sprächen auch etwas über die ausgezeichneten Berufsaussichten für Physiker erfahren konnte, run-
dete den spannenden Tag in Bochum schließlich ab. Auf der Rückfahrt nach Kettwig waren sich al-
le Teilnehmer einig, dass das Projekt fester Bestandteil des Physikunterrichts in der 12 werden soll-
te.  

Spende für die Kinderkrebsstation Essen – Unterstützung für Fairtrade 

Ausgehend von der Initiative des Grundkurses 12/ ev. Religion/John haben auf verschiedenen We-
gen Spendensammlungen stattgefunden: Am Tag der offenen Tür wurde frisch gemahlener Expres-
so/Fairtrade angeboten, dessen Erlös der Kinderkrebsstation zugedacht war. Vor Weihnachten wur-
den durch Schüler der Klasse 7 in der Pausenhalle Weihnachtsartikel u. ä. aus dem” Fairen Handel” 
verkauft. Weitere Einnahmen sind geplant: In der Passionszeit sollen auch verstärkt Aktionen in 
dieser Richtung durchgeführt werden. Die Kollekte des ökumenischen Abitur-Gottesdienstes soll 
auch der Kinderkrebsstation zugedacht werden  Am Ersten Weihnachtstag fand ein gemeinsames 
Basteln auf der Kinderkrebsstation statt. (Ein Mundschutz ist dort für alle Besucher aus Hygiene-
gründen vorgeschrieben.) Patienten durften sich dabei Fair-Trade-Geschenke aussuchen. 
Mit dieser Aktion soll die Schulgemeinde des THG mit dem Thema ”Kinderkrebsstation”  in Kon-
takt gebracht werden. Vielleicht öffnen ja auch Eltern ihr Herz für die Problematik und unterstützen 
ihre Kinder bei dem Anliegen. 
Parallel dazu kann auch direkt an die Kinderkrebsstation des Uni-Klinikums gespendet werden. 
Spenden bitte an: 
Kontoinhaber: UK Essen 
IBAN DE82360501050004900700 
Verwendungszweck: 106-01160 Kinderonkologie/Theodor-Heuss-Gymnasium-John 
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Die Römer-AG in Köln 

Am 24. Oktober machten sich die 23 Schülerinnen und Schüler der Römer-AG auf  ins Römisch-
Germanische Museum in Köln.  Dort widmeten sie sich vor allem einer bestimmten Kunstform, die 
noch heute in dem meisten Kirchen und historischen Gebäuden bewundert werden kann, jedoch auch 
schon zur Zeit der Römer sehr beliebt war: die Freskenmalerei.  

 

Erste Beispiele konnten die Schülerin-
nen und Schüler schon im Kölner Dom 
begutachten, den sie kurz nach der An-
kunft besuchten. Besonders gut erhal-
tene Beispiele römischer Fresken fin-
den sich in Pompeji, da die Bilder über 
Jahre hinweg durch Asche verdeckt 
und geschützt lagen. 

Zunächst haben sich die Teilnehmer im 
Museum einen Eindruck verschiedener 
Beispiele gemacht und dabei auch er-
kannt, wie schwierig es eigentlich für 
Archäologen und  Historiker ist, nur 

zum Teil erhaltenen Bilder zu rekonstruieren. Oft müssen einzelne Teile wie in einem Puzzle zusam-
mengesetzt und anhand von anderen bekannten Vorlagen für den Museumsbesucher ergänzt werden.  
Dabei ist einiges an Wissen über zeitgenössische Bildelemente und -aufteilung notwendig.  
Das Malen „Al-fresco“ erfordert mehrere Arbeitsschritte.  
Es handelt sich um eine Form der Wandmalerei, 
bei der die zuvor in Wasser eingesumpften Pig-
mente auf den frischen Kalkputz aufgetragen 
werden. Daher mussten die Schülerinnen und 
Schüler zunächst ihre Holzbretter mit einer dün-
nen Kalkschicht verputzen. Dann ging es an das 
Anmischen der Farben, die lediglich aus Farb-
pigmenten in schwarz, gelb, rot, grün und ocker 
sowie aus destilliertem Wasser und Ei als Binde-
mittel hergestellt werden. Durch verschiedene 
Mischverhältnisse kam eine große Palette zustan-
de. Nun ging es endlich an das Malen selbst.  

 
Jeder durfte sich an einer originalen Vorlage versuchen. Diese Art der Malerei „war mal so ganz an-
ders“, wie eine Schülerin meinte. Bei der Freskenmalerei werden nicht zuerst Konturen geschaffen, 
die dann gefüllt werden, die Farbflächen nebeneinander schaffen den optischen Eindruck erst, wenn 
man weiter vom Bild zurücktritt. Nach zweieinhalb Stunden intensiver und hochkonzentrierter Arbeit 
bestaunten dann alle die Werke und waren sehr zufrieden. Es gab nicht nur Stillleben aus Obst und 
Gemüse, sondern auch komplexe Landschaftsmotive und sogar sehr schwierige Portraits zu sehen. 
Die Kunstwerke konnten am Tag der offenen Tür am 29. November bewundert werden. 
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NEU: Das Schulportfolio 

Mit dem neuen Schulhabjahr wird das THG den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5 zum Halb-
jahreszeugnis erstmals einen Schulportfolio-Ordner überreichen. 

In diesem attraktiv gestalteten Schulportfolio können die Schüler der Jgst. 5 nicht nur alle ihre 
Zeugnisse abheften, sondern auch Nachweise und Zertifikate über alle THG-Angebote. Wir wollen 
damit die zusätzlichen Leistungen der Schüler (und auch Lehrer) aufwerten und transparenter ma-
chen. 

Denn: das THG bietet den Schülern von Jgst. 5 bis 12 ein breites Spektrum an Angeboten, die über 
den Fachunterricht hinausgehen und ihn ergänzen: 

• LionsQuest-Stunden und die pädagogische Klassenfahrt in Jgst. 6 

• Methodenkompetenzen und Medienkompetenz 

• MINT 

• Sprachzertifikate und Schüleraustausch in den Fremdsprachen 

• Unterrichtsfach Europa, Europaprojektwoche mit Exkursion; COMENIUS-Projekte mit 
anderen Schulen in Europa 

• Drama Group (Jgst. 6), Darstellen und Gestalten (Jgst. 8/9), Literaturkurs (Jgst. 11) und die 
Kettwichte (Jgst. 11/12) 

• Chöre und musikalische Ensembles 

Darüber hinaus werden am Ende eines Schuljahres alljährlich herausragende Leistungen vor allen 
Schülern und Lehrern bei der Veranstaltung Ehren und Anerkennen  mit Urkunden geehrt. 

Außerdem werden wir alle zusätzlichen Leistungen der Schüler kontinuierlich, beginnend in der 
Klasse 5, in einer Übersicht zusammentragen, sodass dann die Leistungen vieler Schuljahre über-
sichtlich auf einem Blatt zusammengefasst und vom THG beglaubigt werden. Vorläufige Übersich-
ten wollen wir am Ende der Klasse 6 und 9 sowie die endgültige Übersicht mit dem Abiturzeugnis 
ausstellen. 

Wir hoffen, dass wir durch den Schulportfolio-Ordner die Schüler der Jgst. 5 dazu motivieren, in 
den nächsten Schuljahren die außerunterrichtlichen Angebote des THG wahrzunehmen, ihre Zerti-
fikate und Urkunden darüber in diesem Ordner zu sammeln und sich eine umfassende Erinnerung 
an ihre Schulzeit zu erschaffen. 

Wir hoffen, dass dieser Baustein das THG in seiner Außenwirkung für Eltern und Schüler noch at-
traktiver als Schulstandort im Essener Süden macht. 

Wir hoffen auch, dass der Schulportfolio-Ordner auf Ihre Zustimmung und Unterstützung trifft. 

Mit besten Grüßen, 

Dr. Doepner, Dr. Stübe, Bedbur, Reindl 

 


