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Liebe Leserinnen und Leser,  

eine gute Schule liefert natürlich guten Unterricht. Darum bemühen wir uns, die Lehrer und Schüler 
des THGnach allen Kräftenund, zumindest gemessen an dem „Output“, den unserer Schüler im Abitur, 
aber auch in Vergleichsprüfungen haben, mit großem Erfolg. 

Eine Schule ist aber immer auch mehr. Der vorherige Schulbrief hatte Sie breit über die Austausch-
programme des THG und die Auslandsaufenthalte unserer Schülerinnen und Schüler informiert. Mit 
diesem Schulbrief sehen Sie, dass THG-Schüler auch etwas zu geben haben: Ihre Phantasie, ihr Organi-
sationstalent, ihr Engagement und ihre große soziale und menschliche Kompetenz. Wer später Verant-
wortung übernehmen will, muss diese auch früh üben.  

Das Jahr 2015 steht am THG im Zeichen von Solidarität und Hilfe. Über die Auseinandersetzung 
mit europäischen Unterrichtsinhalten hinaus wollen wir nun einen Schritt weiter gehen und erfahren, 
was es heißt, Teil dieser Gemeinschaft von Staaten und Kulturen zu sein, füreinander einzustehen und 
über Landesgrenzen hinweg zu helfen. Europa ist vielfältig, aber leider nicht nur in positiver Hinsicht. 
Neben vielen wohlhabenden Menschen gibt es auch viele, die in Armut leben und denen es am Nötigs-
ten fehlt. Wir finden, dass dies Tatsache genug ist, sich zu engagieren und zu zeigen, dass man mit dem 
gemeinsamen Einsatz von Kopf, Herz und Hand schon viel bewegen kann.  

Auf Initiative der Schulpflegschaft, der Schülervertretung und des Lehrerkollegiums werden in die-
sem Schuljahr verschiedene Benefizaktionen stattfinden, die zugunsten von ausgewählten Projekten 
Spenden sammeln. So gibt es z.B. 

• eine Kleidersammelaktion für die Flüchtlinge im Opti-Park in Essen, durchgeführt von der 

Schulpflegschaft  

• einen Benefizabend Europa, an dem Spenden für die Ukraine gesammelt werden sollen, geplant 

und durchgeführt von verschiedenen Jahrgangsstufen unter der Leitung der SV 

• einen Workday der 9. und 10. Klassen zugunsten einer Mittelschule in Rumänien 

• eine Spendenaktion der 5. und 6. Klassen für ein Schulprojekt in Indien  

 

So trägt, wer es sich leisten kann, mit seinen Ideen, seinem Einsatz und seiner Arbeit dazu bei, Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen in benachteiligten Regionen Bildung und bessere Lebensumstän-
de zu ermöglichen. Die Einnahmen aus den Aktionen fließen zu 100 Prozent in die jeweiligen Projekte. 

Weiterhin werden hier zwei Projekte vorgestellt, deren Ertrag der Kinderkrebshilfe in Essen zugute-
kommen. Lesen Sie hierfür den ergreifenden Bericht über das Hilfsprojekt des Religionskurses der 
Jahrgangsstufe12 und nehmen Sie die Sonderaufführung der Kettwichte, die zusammen mit dem Lions-
Club Kettwig Ruhr veranstaltet wird, wahr. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Sie sehen, welches breite Engagement sich innerhalb der Schulgemeinschaft des THG bei Schüler 
und Eltern und Lehrern angesichts der schwierigen Lage der Welt auftut. Vielleicht verspüren Sie das 
Bedürfnis, dieses Engagement auch mit zu unterstützen. Lesen Sie dafür weiter unten und wenden Sie 
sich ggf. direkt an mich. 

Mit den besten Wünschen 

 

Ihr Thomas Doepner 
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Benefizabend Europa – wir laden Sie ein 

Im Rahmen der Ausweitung sozialer Projekte am THG findet am 19. Mai 2015 um 19 Uhr ein Benefiz-
abend „Europa heißt helfen“ in der Turnhalle des THG statt, zu dem alle Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Freunde und Verwandte herzlich eingeladen sind.  

An diesem Abend werden verschiedene musikalische (z.B. Auftritt des Unterstufenchors), darstellerische 
(z.B. Auftritt der Kettwichte) und tänzerische Aktionen stattfinden, die von Schülerinnen und Schülern aus 
den verschiedensten Jahrgangsstufen präsentiert werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Auch 
eine große Tombola mit attraktiven Gewinnen, u.a. gesponsert von den lokalen Unternehmen, ist geplant.   

Ziel des Abends ist es, Spenden für ein konkretes Projekt zu sammeln. Das THG möchte in Zusammenar-
beit mit dem Deutsch-Ukrainischen Informations- und Kulturzentrum in Düsseldorf eine Förderschule für 
Kinder mit Behinderung aufbauen bzw. unterstützen. Da es in der Ukraine für Behinderte, in diesem Fall an 
„Trisomie 21“ leidende Kinder, keine angemessene staatliche Unterstützung gibt, ist es uns ein Anliegen, in 
die Förderung dieser Kinder zu investieren.  

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Der Losverkauf für die Tombola findet nur 
an dem Abend statt.   

Falls Sie uns mit Sach- oder Geldspenden (u.a. für die geplante Tombola) unterstützen wollen oder Rück-
fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Werners (cm@werners.info).  

Danke für Ihre Unterstützung.     
 

Workday der 9. und 10. Klassen – working for charity 

In diesem Jahr findet für die 9. und 10. Klassen eine konzertierte Aktion zugunsten der Jako Zsigmond 
Mittelschule im rumänischen Dorf Rosiori statt. Am 20. Mai werden die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men eines Workdays Spenden sammeln, für die sie bei ihren Spendenpartnern Arbeiten verrichten. Was sie 
dabei tun und wie viel sie dafür bekommen, ist ihrer Kreativität und ihrem Verhandlungsgeschick überlas-
sen: Kopiertätigkeiten im Büro, Gartenhilfe, Autowäsche, Garagenentrümpelung, Lagerarbeiten, Hilfestel-
lung jeglicher Art beim Arbeitsalltag ihres Spendenpartners etc. 

Die gesammelten Spenden sollen in die Ausstattung unserer Partnerschule in Rosiori investiert werden. 
Der Schulleiter Christian Petrus würde sich eine Modernisierung der Arbeitsmittel wünschen und wir hoffen, 
ihm diesen Wunsch erfüllen zu können, indem wir von den Spenden einen Drucker und eventuell mehrere 
gute gebrauchte Computer kaufen.  

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Workday und viele Spenden zugunsten derer, die unsere Hilfe 
benötigen! 

Ansprechpartner: Herr Teigelack 
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Schüler des THG drehen für die ARD-Kindersendung „neuneinhalb“ 

Pünktlich um 9 Uhr stand ein Kamerateam der ARD vor der Tür des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Es 
sollte gedreht werden für die neuste Folge von „neun1/2“. Das Nachrichtenmagazin, speziell für Kinder und 
Jugendliche, beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen, umweltbezogenen und sozialen Themen. Die 
THG-Folge handelt von der Ukraine – zu sehen am Samstag, den 11. April 2015 um 8.25 Uhr im Ersten. 
THG-Schüler erklären, worum es bei dem aktuellen Konflikt in der Ukraine geht und was die Menschen vor 
Ort gerade erleben. 

Deshalb organisierten Europa-Koordinatorin Ma-
deleine Werners und Ute Becker-Seidel (Fach Euro-
pa) und eine Skype-Konferenz. Partner waren ukrai-
nische Kinder aus Nikolaevka im Osten der Ukraine. 
Ein ähnliches Projekt fand schon letztes Jahr im 
Rahmen der Europawoche statt. So trafen manche 
auf bereits bekannte Partner. Alexander Schyian, 
Vorsitzender des deutsch-ukrainischen Kulturzent-
rums in Düsseldorf, begleitete die Konferenz und 
übersetzte die Fragen und Antworten der Schüler. 
Die Ukrainischen Kinder erzählten von ihrer aktuel-
len Lebenssituation und ihren Kriegserfahrungen. 
Bewegende und für Kettwiger Gymnasiasten kaum 
vorstellbare Berichte sorgten für große Betroffenheit.  

 
Neben der Skype-Konferenz standen erste Arbeiten für einen Benefizabend am 19. Mai im Theodor-

Heuss-Gymnasium an. Sein Erlös kommt Kindern in der Ukraine zu Gute. Dafür wurden Kissen genäht und 
Holzkannen geschliffen. Und natürlich filmte das ARD-Team auch diese Vorbereitungen. In Interviews ga-
ben die THGler ihre Eindrücke vom Ukrainekonflikt wieder und nannten die Motivationen für ihr Engage-
ment. 

Noch ein weiteres greifbares Ergebnis erbrachte der Drehtag: Ein Paket mit Schulsachen, Spielzeug und 
Süßigkeiten für die ukrainische Schulklasse aus dem Skype-Gespräch. 

Sehen Sie hier das Ergebnis des Drehs: http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2015/04/2015_04_11.php5 

Benefizauftritt der Kettwichte für die Elterninitiative zur Unterstützung 

krebskranker Kinder e.V. 

Nachdem im letzten Jahr der Benefizauftritt der Kettwichte im Burggymnasium Essen einen stolzen Be-
trag von 5000 Euro für einen guten Zweck erbrachte, hat sich der Lions-Club Kettwig Ruhr vorgenommen, 
dieses Ergebnis dieses Jahr wieder zu erreichen - wenn nicht zu übertreffen. Der Erlös durch Eintrittskarten, 
Programme und Tombola soll in diesem Jahr der Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V. 
zugutekommen. Der Verein unterhält unter anderem ein Haus, in dem die Eltern krebskranker Kinder wäh-
rend der Therapie untergebracht werden und seelische Unterstützung bekommen.  

Beginn 16:00 Uhr, Aula des Burggymnasiums. Karten bei Buch Decker und im THG bei Herrn Reindl. 
Eintrittspreis: 15,- / 10,- Euro. Eine besonders gute Gelegenheit, die Kettwichte sehen zu können und gleich-
zeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Vielleicht ja auch eine gute Unternehmung zum Muttertag.  
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Besuch auf der Kinderkrebsstation in Essen 

Am Karfreitag, den 03. April 2015, waren zwei Schülerin-
nen der Jahrgangsstufe 12 des THGs, Maike Gutzeit und Sina 
Braun, mit der Religionslehrerin Frau John zu Besuch auf der 
Kinderkrebsstation im Universitätsklinikum der Stadt Essen. 
Das Projekt, die Krebsstation zu unterstützen, wurde vor Weih-
nachten von der Jahrgangsstufe 12 eingeleitet.  Schüler der 
fünften und siebten Klassen beteiligten sich daran und bastelten 
Lesezeichen. Siebtklässler verkauften sie und weitere Fairtrade 
Artikel zusammen mit Frau John in der Pausenhalle. Mit der 
Zeit kam aber der Wunsch auf, auch vor Ort zu helfen.  

 

Zum  ersten Weihnachtstag organisierte unsere Religionslehrerin also einen 
Basteltag. Er fand so viel Gefallen, dass er Ostern 2015 wiederholt wurde. Als wir 
also am Karfreitag Morgen die Klinik betraten, merkten wir zuerst gar nichts von 
dem Leiden der Kinder. Bevor wir die Kinder sahen, waren wir überrascht, wie 
freundlich die Station eingerichtet ist: wie in einem Kindergarten. Auf den Fluren 
sind alle Wände bunt und mit verschiedenen Motiven angemalt. Das erleichtert den 
Kindern den Aufenthalt dort. Auch für die Eltern ist die eine erheiternde Atmo-
sphäre sehr wichtig. Wir wurden auf der Station sehr freundlich begrüßt und in ei-
nen Aufenthaltsraum geführt. Auch er wirkte wie der Raum einer kleinen Kinder-
gartengruppe.  

Nun hatten wir Zeit, unsere Bastelaktion vorzubereiten. Wir bekamen die Er-
laubnis, durch die Zimmer zu gehen und die Kinder zum Basteln abzuholen. So 
hatten wir die Gelegenheit, jedes Kind vorab etwas kennen zu lernen. Durch die El-
terngespräche wurde uns schnell klar, wie wir mit den Kinder umgehen konnten. 
Danach haben die Kinder und Eltern das Bastelangebot dankend angenommen. Zur 
Verfügung standen Federn, kleine Halbedelsteine, Seidenpapier, Pappe wie auch 
bunte Federn, die gerne als Flügel der Vögel genutzt wurden. Die Kinder konnten 
damit Fantasievögel basteln oder Ostereierschablonen  ausschneiden und bekleben.  
Manche waren durch die Therapie schon so geschwächt, dass sie bei Umrisszeich-
nungen dem Stift nur mit Hilfe genügend Druck geben konnten. Nach einiger Zeit 
mit den Kindern hatten wir den Eindruck, dass sie mit der Situation besser zurcht 
kommen als die Eltern.   

Sie waren sehr selbstständig, was das Mitführen um Umge-
hen mit den an ihren kleinen Körpern angeschlossenen Maschi-
nen und Schläuchen angeht. Wir hatten es uns vorher ausge-
malt, dass die Kinder nur traurig sind und nichts machen kön-
nen. Aber die Kinder waren fast alle fröhlich und optimistisch 
gestimmt und hatten Spaß am Basteln. Nachdem die meisten 
fertig gebastelt hatten, wurden wir auf ein weiteres Zimmer 
aufmerksam gemacht.  Hier war ein kleines Mädchen stationär 
untergebracht, das aufgrund ihrer fortgeschrittenen Krankheit 
isoliert bleiben musste. Wir mussten  Mundschutz und Kittel 
anlegen; das hat uns im ersten Moment stark verunsichert. Nach 
kurzem Überlegen und Zögern haben wir uns dazu entschieden, 
ihr die Bastelaktion ebenfalls zu ermöglichen. Sie war sehr 
dankbar und hat uns dabei auch viel über sich erzählt.  

 
Am Ende unseres Aufenthalts, nachdem wir noch bunte Muffins verteilt und uns den Dank aller Eltern angehört hat-

te, fuhren wir mit gemischten Gefühlen nach Hause. Es war schön zu erfahren, dass man mit so wenig seiner freien Zeit 
so viel Positives und Schönes auisrichten kann. Und es hat uns auch gezeigt, dass Gesundheit und Glück bei weitem 
nicht selbstverständlich sind. Man muss dankbar sein, dass es einem (uns), so gut geht. Alles in allem haben wir sehr 
viel aus diesen Aktionen für unsere eigene Sicht auf das Leben mitnehmen und lernen können. 

Vielen Dank auch an den Direktor der Station, der dies ermöglich hat.  Geschrieben von : Sina Braun,THG, Stufe 12 



6 

 

 

 

Neues Beratungslehrerteam am THG  

Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres hat 
sich am THG ein neu eingerichtetes Team 
von Beratungslehrern gebildet., Hier gibt es 
Hilfe für alle Schülerinnen und Schüler, die 
Unterstützung bei ihren Problemen suchen. 
Lernprobleme, Panik vor Klassenarbeiten, 
Stress mit Mitschülern, Ärger zu Hause, 
Leistungsdruck etc. sind nur einige mögliche 
Beispiele dafür.  

Die Beratungslehrer bieten ab sofort je-
den Mittwoch in der 7. Stunde eine offene 
Beratungssprechstunde im R 013 (Streit-
schlichterraum) für jeden an, der Rat und 
Hilfe sucht oder sich unverbindlich informie-
ren möchte. Darüber hinaus sind die Bera-
tungslehrer auch jederzeit persönlich an-
sprechbar und haben immer ein offenes Ohr 
für euch. Im Beratungslehrerteam sind: Frau 
Wedde- Prates, Frau Gentzsch, Frau Küp-
pers, Frau König, Frau Proske, Frau Yeni-
Çam und Herr Finkennest.   

Karriereplanung nicht erst mit dem Abitur 

Auch in diesem Jahr hat für die Jahrgangsstufe 11 ein Studien- und Berufsorientierungstag stattgefunden: 
Erstmalig auf mehrere Tage verteilt.  

Nach Einführungsvorträgen zu „Wege nach dem Abitur“ und „Studieren an einer Uni“ hatten die 11er 
Gelegenheit, angeleitete persönliche Recherchen zu künftigen Studien- und Ausbildungswegen durchzufüh-
ren. Viele haben auch das Angebot eines Assessment-Centers genutzt, um zu wissen, worauf es bei Bewer-
bungsgesprächen ankommt.  

So viele THG-Schülerinnen und Schüler wie noch nie haben sich in diesem Jahr für ein Duales Hospitati-
onspraktikum angemeldet. An Universitäten in Essen, Düsseldorf, Bochum oder Aachen können sie so prü-
fen, ob die ins Auge gefassten Studienrichtungen wie Betriebswirtschaft, Jura, Medizin oder Psychologie ih-
ren Vorstellungen tatsächlich  entsprechen. Während sie dafür sogar eine Woche vom Unterricht befreit wer-
den, opfern sie für den praktischen Teil eine ihrer Ferienwochen. Das Praktikum kann auch mit dem Aus-
landspraktikum im Rahmen des Kurses in Wirtschaftsenglisch kombiniert werden.  

Überdies bietet das THG in Zusammenarbeit mit einem Institut für Bildungs- und Karriereplanung wieder 
eine Potenzialanalyse für die Jahrgangsstufe 11 an, die dem Einstieg in die individuelle Bildungs- und 
Karriereplanung dient. Am 20. Mai um 19.30 Uhr findet dazu in der Pausenhalle eine Informationsveran-
staltung für Schüler und Eltern statt. Diese Potenzialanalyse wird nicht vom Land oder einer Institution ge-
fördert. Es ist ein privates Angebot, das sich an dem Termin vorstellt. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teil-
nahmekosten betragen gut 100.- €  

Wer sich schon vor dem 11. Schuljahr mit möglichen Wegen in die Zukunft beschäftigen will, dem sei 
der Moodle-Kurs „Studien- und Berufsorientierung/Hilfe zur Studien- und Berufswahl“ empfohlen. Jeder 
Schüler des THG hat dazu Zugang.  

Dr. Andreas Herzog, Koordinator für Studien- und Berufsorientierung 
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Bericht über das Streitschlichterwochenende 2015 

Die diesjährige Streitschlichterfahrt des Theodor-Heuss-Gymnasiums fand vom 17. bis 19. April 
in der Jugendherberge Essen-Werden statt. Mit dabei waren insgesamt 21 Schüler, 18 Mädchen und 
3 Jungen sowie Frau Küppers und Frau Czerwinski.  

Los ging es Freitagvormittag. Wir bearbeiteten 
den ersten Punkt der Streitschlichterausbildung, 
der da wäre: „Was ist ein Konflikt?“ Dazu wur-
den die Definition eines Konfliktes, das Mei-
nungsbarometer und die Problemkarte eines 
Konfliktes besprochen. Zudem erarbeiteten wir 
die Schritte der Konfliktanalyse und lernten das 
Eisberg-Modell kennen. Mit Hilfe dieses Mo-
dells kann man herausfinden, was hinter einem 
Konflikt steckt. Dazu gehörte auch ein Spiel, bei 
dem die Gruppe gemeinschaftlich über ein Seil, 
welches immer höher gehoben wurde, klettern 
musste. Da die Großen den Kleinen dabei halfen 
herüberzukommen, war am Ende nur noch einer 
der Jungen über, der hier wahrscheinlich das 
letzte Mal in seinem Leben von 18 Frauen auf 
Händen getragen wurde. Um sechs Uhr abends 
gab es Essen, danach hatten wir offiziell Frei-
zeit.  

Am Samstag stand die Kommunikation im Vordergrund. Wir lernten hier die Theorien von 
Watzlawick und Schulz von Thun kennen. Außerdem spielten wir das Spiel Geburtstagskette, bei 
dem sich die Schüler ohne miteinander zu redennach ihren Geburtstagen aufstellen sollten. Dies 
klappte bis auf einen kleinen Fehler hervorragend. Wir klärten zudem auch noch, was der Körper 
sagt (Signale der Körpersprache erkennen) und formulierten nicht verletzende Ärgermitteilungen 
und  Ich-Aussagen. Wir arbeiteten an diesem Vormittag durchgehend mit einigen kleineren Pausen. 
Anschließend an das Mittagsessen , hatten die Schüler bis zwei Uhr mittags Pause. Danach traf man 
sich gemeinschaftlich draußen auf der Wiese, wo ein gemeinsames Spiel stattfand. Bei dem Spiel 
hatte man eine Plane, auf welcher man stand, und sollte sie in Gruppen von 11 Personen umdrehen. 
Außerdem traten die Gruppen in einem Wettlauf gegeneinander an,  bei dem man zu zehnt auf der 
Plane stand und auf Kommando springen musste, sodass die ausgewählte Person, die vor der Plane 
stand, die Plane nach vorne ziehen  konnte. Es wurde mit kleinen Pausen bis fünf Uhr in Gruppen  
zu dem Thema Konsens gearbeitet, hierbei stand die richtige Prozedur des Konsensverfahrens im 
Vordergrund. Außerdem sprachen wir auch über Positionen und Bedürfnisse bei der Konfliktlö-
sung.  

Am Sonntagmorgen traf man sich wie auch Samstag nach dem Frühstück im Seminarraum. Hier 
wurde der letzte Block mit einem Rollenspiel gestartet. Ziel war es hier, zu lernen, wie man sich in 
andere Menschen hineinversetzt. Gegen 11 Uhr war das Streitschlichter-Ausbildungswochenende 
beendet und es ging für alle nach Hause. 

Rebekka Wagner 
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Ruderwettbewerb: „Deutschland sucht die schnellste Schulklasse“ 

 

Im Rahmen der großartigen Kooperation zwischen KRG und THG fand am 05.März ein Wettbewerb für 
fünfte und sechste Klassen statt. Die Deutsche Ruderjugend(DRJ) suchte mit der Aktion "Deutschland sucht die 
schnelllste Schulklasse" die besten acht Schülerzeiten einer Klasse im Ergometerrudern über 250m. Die Aktion 
fand bei allen Beteiligten großen Zuspruch und zeigt einmal mehr, wie gut das Team um Boris Orlowski Veran-
staltungen für Schulklassen organisiert.  

In der beigefügten Tabelle findet man die Ergebnisse des Wettbewerbs: 

Ergebnisse Jahrgangsstufe 5: 
Platzierung Klas

se 

Zeit 

1 5a 08:55 min 

2 5c 09:04 min 

3 5b 09:09 min 

 

Ergebnisse Jahrgangsstufe 6: 
Platzierung Klas

se 

Zeit 

1 6a 08:17 min 

2 6b 08:20 min 

3 6c 08:34 min 
 

Die Essener Potentialanalyse 

Im Mai nehmen die Achten Klassen des THG jeweils mit einem Tag an der Essener Potentialanalyse teil. 
Der Blick richtet sich hierbei auf die Potentiale, Wünsche und Neigungen der Schüler. Es geht nicht um das 
Testen von Lernständen. An den Testtag schließt sich ein Auswertungsgespräch an. Ziel ist es, den Schüler 
eine opitmale Unterstützung bei der Berufsorientierung zukommen zu lassen. Diese beginnt für Gymnasias-
ten in der Regel erst in der Oberstufe; die Essener Potentialanalyse steht allerdings im Rahmen des Landes-
programmes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und ist für alle Essener Schulen verpflichtend. Für die Ober-
stufe bietet das THG dann sein eigenes Studien- und Berugsorientierungsprogramm an. 
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THG -  Jubiläumsprojekt  mit dem Kammerchor Kettwig 
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Das Wichtigste zum Schluss:  

 

Ihre Stimme für das THG – Sparda-Spendenwahl 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

vielleicht hat Ihnen das aktuelle Programm des Schullebens zugesagt. Und vielleicht tei-
len Sie die Auffassung, dass das schon beachtlich ist, was Schule und Schüler hier auf die 
Beine stellen: Sprachen, MINT, Europa, Soziales Lernen, Sport, Musik und Theater - all 
das findet seinen Platz unter dem Dach des THG. Nur eine Aula besitzt unsere Schule 
nicht! Bisher behelfen wir uns bei Veranstaltungen mit der Sporthalle, dem Mensabereich 
oder einem Doppelklassenraum; Theateraufführungen weichen gelegentlich sogar in die 
Aula einer Grundschule aus. Wie soll das in Zukunft weiter gehen?  

Schüler und Schulleitung haben den ausdrücklichen Wunsch, eine Schulbühne am THG 
zu errichten. So bewirbt sich das berühmte Schülerkabarett des THG „Die Kettwichte" bei 
der diesjährigen Sparda-Spendenwahl unter dem Motto „Bühne frei für unsere Schu-

len – Wir begeistern uns für Kultur in der Schule“ um Fördermittel. Dabei werden ins-
gesamt 250.000 Euro vergeben. Der komplette Gewinn der Kettwichte bei dieser Wahl soll 
dem Förderverein des THG für das Bühnen-Projekt zufließen, so dass alle Schüler unse-
rer Schule davon profitieren können.  

Wir beabsichtigen, die vorhandenen Raumressourcen in der Schule selbst optimal aus-
zuschöpfen, und den Doppelklassenraum (205/206) in seiner Multifunktionalität weiter zu 
stärken, damit die verschiedenen Theatergruppen der Schule diesen Raum als vollwerti-
gen Ersatz für die fehlende Aula nutzen können. Der linke Teil des Raums beherbergt 
momentan die provisorische Bühne, und der rechte Teil bietet Platz für knapp 100 Gäste. 
Die weiteren Ausbau- und Gestaltungsmöglichkeiten hängen nicht zuletzt von den Geld-
mitteln ab, die in eine professionelle Bühnenausstattung und -technik investiert werden 
können. 

Wie können Sie das THG und die Kettwichte dabei unterstützen? Wählen Sie unter 
www.spardaspendenwahl.de die Schule aus, für die Sie abstimmen, also das Theodor-
Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig. Dann geben Sie Ihre Handynummer ein, und Sie er-
halten kostenlos per SMS 3 Teilnahmecodes (= 3 Stimmen), die Sie allesamt für das THG 
abgeben. Die Wahl ist komplett kostenlos und Sie benötigen nur wenige Minuten Zeit. Die       
100 Schulprojekte mit den meisten Stimmen erhalten von der Spardabank Spenden im 
Gesamtwert von 250.000 Euro. 

Daher: Nicht zögern, sondern sofort Abstimmcodes anfordern und für das THG abschi-
cken.  Bitten Sie alle Ihre Bekannten, für das THG abzustimmen! 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/theodor-heuss-gymnasium-essen/  


