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Liebe Leserinnen und Leser,  

ich freue mich, Ihnen in diesem Schulbrief wieder einen kleinen Einblick in das Leben des Theodor-
Heuss-Gymnasiums zu vermitteln. In das Leben, das tatsächlich weit mehr ist als Unterricht. Und das 
ist das, was Sie vermutlich auch am meisten interessieren wird. Denn „Unterricht“ bietet jede Schule, 
guten Unterricht bieten manche Schulen, aber ein buntes, dem Zusammenleben und der Bildung gleich-
ermaßen gewidmetes Schulleben, das haben nur wenige Schulen. Zum Beispiel das Theodor-Heuss-
Gymnasium in Kettwig.  

Muss eine Schule mehr bieten als Unterricht? Sie muss es nicht – sonst würde es ja jede machen. Aber 
sie kann es. Und wir am Theodor-Heuss-Gymnasium müssen es geradezu, denn eine solche Zusam-
menballung von begabten, interessierten und motivierten Schülerinnen und Schülern, wie sie es hier 
gibt, die dabei auf die vielen großartigen Lehrer trifft und andauernd von ihren engagierten Eltern un-
terstützt und getragen wird, die kann gar nicht anders als ein lebendiges, spannendes und vielfältiges 
Schulleben zu entwickeln.  

Schauen Sie bitte selbst – und achten Sie auf die kommenden Termine, so z. B. den 23./24. Okt., die 
Impro-Impulse der 8b, oder auf das Weihnachtsspezial der Kettwichte am 11. Dez. 15.  

Bedenken sollten Sie aber, dass hier nur einige Beispiele aus der Vielfalt des THG-Angebotes aufge-
führt sind. Viel umfassender werden Sie immer auf der Homepage des THG informiert. 

Alle wichtigen Termine sind online auf der Homepage des THG, im online-

Terminplan. 

Mit den besten Wünschen 

Ihr Thomas Doepner 
 

 

 

Sparda-Spendenwahl – ihre Hilfe war unser Erfolg 

Sie erinnern sich: Der letzte Schulbrief hatte Sie um IHRE Mithilfe bei der Sparda-Spendenwahl 

gebeten.  

Und tatsächlich: Ihre Hilfe war unser Erfolg. Das THG hat mit dem Schülerkabarett „Die Kettwich-

te“ als Schulprojekt bei der diesjährigen Spardaspendenwahl 3000€ gewonnen!  

Das THG hat Platz 34 bei über 400 teilnehmenden Schulen aus NRW erreicht.  

Die Sparda Bank hat gestaffelt Fördergelder an die 100 Schulen mit den meisten Stimmen ausge-

schüttet. Der Dank gilt allen, die für unsere Schule ihre drei Stimm-Codes per Handy abgegeben 

haben. Am 09.09.2015 fand in der Essener Zentrale der Sparda Bank West die Übergabe der Sie-

gerschecks an die erfolgreichen Essener Schulen statt. Das Geld erhält der Förderverein des THG, 

um den Raum 205/206 in einen richtigen Theaterraum verwandeln zu können.  

Aber auch 2016 wird das THG wieder an der Spardaspendenwahl teilnehmen, um weiteres Förder-

geld für den Umbau zu gewinnen. Wir hoffen auch dann wieder auf Ihre/ eure großartige Unterstüt-

zung! 



3 

INTERVENTIONEN: Kunstaktionen des Projektkurses Kunst zum Thema 

„30 Jahre ‚Skulpturenpark Kettwig‘ am 26. und 27. September 2015“ 
Wir sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Theodor-Heuss-Gymnasiums und 

Teilnehmer des Projektkurses ‚Kunst‘ 2014/15. 

Wir haben uns so sehr an das Bild unserer Stadt Kettwig gewöhnt, dass uns erst beim Nachdenken 

auffiel, wie viele Kunstwerke den öffentlichen Raum bereichern, in dem wir  uns alltäglich bewe-

gen. 

Heute wollen wir uns positionieren. Es sind keine dauerhaften ‚Kunstwerke‘, keine Skulpturen mit 

unverrückbarer Präsenz. Es sind Kommentare in Auseinandersetzung mit den vorhandenen Werken. 

Es ist auch eine andere Sprache, vielleicht auch eine andere Zeit, aus der heraus wir uns äußern. 

Wir nennen es „Interventionen“.  

Zwei Werke, die uns besonders präsent sind, haben wir ausgewählt und uns mit ihnen auseinander-

gesetzt: 

Menschenzeichen“ 

Schon der Titel der Arbeit gibt uns den Anlass. 

Wir setzen als Menschen ein Zeichen für Men-

schen. „Es sind Figuren, in die sich die Spuren 

des Lebens eingeprägt haben. Ihre Gestalt 

weckt altes, kollektives Bewusstsein und Wis-

sen.“ (N. Pielsticker).  

Sie stehen auf der Fläche des alten gemeindli-

chen Friedhofes.  

Wir wenden uns der Gegenwart zu, wollen 

bewusst machen und den Gedanken der Ge-

meinschaft neu fassen, über den begrenzten 

Ort Kettwig hinaus blicken. Wer gehört zu 

uns, was ist uns bewusst und wie nehmen wir 

Stellung? 

Es geht um die Flüchtlinge, die über das Mit-

telmeer zu uns kommen wollen.  

 

 

 

Was seht ihr? 

Vier Personen stehen vor euch, eingehüllt in groben Rupfen, wie Mumien, die Hülle gehalten von 

Klebeband, wie wir es von den Paketen kennen, die um die Welt verschickt werden. Sie stehen 

dicht beieinander.  Ihr erkennt die Menschen nicht. Ihre Gesichter sind bedeckt mit Masken.  

Sie stehen auf einer Basis unserer alltäglichen Subsistenz, auf Mineralwasserkästen. Sie kommen 

über das Wasser. Unser Wasser heißt ‚Römerwall‘, wie die erste Trennmauer der abendländischen 

Geschichte, mit der eine sich überlegen fühlende Kultur gegen Invasoren, ‚Barbaren‘ meinte sich 

schützen zu müssen.  

Die Masken derer, die über das Wasser kommen, die Gesichter, in die ihr blickt, sind Repro-

Diktionen von Mumienportraits, den ältesten Beispielen einer atemberaubenden Malerei, auf der 

unser abendländisches Verständnis von Kunst beruht. Sie stammen  aus den ans Mittelmeer gren-

zenden Regionen Nordafrikas (heute Ägypten).  

Sie stehen da. Sie suchen die Nähe zu den Stelen. Sie sind nicht dauerhaft, sie sind flüchtig. Wenn 

ihr vorbeigegangen seid, sind sie verschwunden.  

Ihr könnt uns nicht fragen. Wir fragen euch.  
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„Weberbrunnen“ 

Massiv, fast wie eine Architektur, steht er 

da, der ‚Webstuhl‘ von Wolfgang Liesen. 

Unablässig füllt das Rauschen des fallenden 

Wassers den kleinen Platz. 

Die Tuchproduktion hat die Entwicklung 

Kettwigs entscheidend geprägt. Heute hat 

die Textilproduktion unsere Nachbarschaft 

längst verlassen. Eine weltumspannende 

Industrie versorgt uns in unserem entgrenz-

ten Bedarf nach immer neuer Kleidung.  

Ein Brunnen schafft ein angenehmes Klima, 

er wertet den öffentlichen Raum auf. Keine 

lärmende, hässliche Industrie beeinträchtigt 

mehr den kleinstädtischen Charme unseres 

Kettwig. 

Es geht um die Textilarbeiter/innen in 

Bangladesch.  

Was seht ihr? 

Ein notdürftig zusammen gezimmertes Gestell aus dünnen Latten, ein Gerüst, zusammengeknotet, 

das schwerlich verlässlich tragen und halten kann. Plastiktüten müssen das Innere schützen. Noch 

heute sind viele Bauvorhaben in Indien mit Bambusgerüsten eingerüstet, scheinbar provisorisch zu-

sammengebastelt, auf ihnen klettern die Arbeiter empor, tragen die Lasten und bauen an dem, was 

für andere ist, und für die Dauer. 

Auf dem Gestell rattert unentwegt eine Nähmaschine. Ihr gusseiserner Korpus scheint zu schwer zu 

sein für dieses Gebäude,  ihr verstärkter Lärm füllt den Platz und konkurriert mit dem Rauschen des 

Wassers. Produzieren bis zum Zusammenbruch. Unentwegt, Tag und Nacht - wenn es die Nacht 

über-lebt.  

Ihr werdet euch an den fallenden Wasserketten wieder die Arme kühlen und euch erfrischen kön-

nen. Stickig die Luft unter Plastikhüllen. 

Solltet ihr bei euch zuhause die Plastiktüte eines Discounters, einer Textilkette finden, sie benutzen: 

Denkt an uns.  
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Benefiz am THG: Was ist mit dem Geld geschehen? 

Am 19. Mai dieses Jahres fand am THG ein Benefizabend zu Gunsten einer Förderschule in der 
Ukraine statt. Es war ein toller Abend mit Musik und Tanz, einer großen Tombola und kulinari-
schen Köstlichkeiten. Schüler, Eltern, Lehrer und vor allem die lokalen Unternehmen hatten sich 
gemeinsam für die Spendenaktion engagiert. Ein riesen Erfolg, denn insgesamt wurden über 5000 
Euro an Spenden eingenommen. Diese Gelder sind mittlerweile in der Ukraine angekommen. Es 
wurden Stühle, Tische, Fenster und Fördermaterial für die Schule gekauft.  

 

Die Eröffnung der Schule 
fand im September statt. Frau 
Oksana Karbovska, Gründe-
rin und Projektleiterin der 
Förderschule und Herr Shyi-
an, Vorsitzender des deutsch-
ukrainischen Kulturzentrums 
in Düsseldorf, schickten dem 
THG ein paar Eindrücke von 
der Eröffnung. Einen herzli-
chen Dank nochmal an alle 
Beteiligten, die es ermöglicht 
haben, den Kindern in der  
Ukraine eine höchst mögli-
che Unterstützung zu bieten. 

 

Danksagung aus der Ukraine  

Im März 2015 haben Schülerinnen und Schüler des THG eine Folge der ARD/WDR- Kindersen-
dung „Neuneinhalb“ gedreht. Das Thema war der Konflikt in der Ukraine. In diesem Zusammen-
hang haben die Schülerinnen und Schüler ein Paket gepackt, das direkt ins Krisengebiet nach Slo-
wiansk, eine Stadt an der ukrainisch-russischen Grenze geschickt wurde. Nachdem das Paket zu-
nächst in einem desolaten Zustand zurückkam, brachte Herr Shiyan, Vorsitzender des deutsch-
ukrainischen Kulturzentrums in Düsseldorf, das Paket persönlich in die Ukraine. Daraufhin schick-
ten die ukrainischen Kinder eine Danksagung, die man als Video-Botschaft auf der THG-
Homepage „nachlesen“ kann: https://youtu.be/k1sEUf_UVu4 
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Biologie Lk 2015 Kursfahrt: Segeln im Norden 

Am Sonntag den 13. September 2015 brach der Biologie Leistungskurs des Theodor Heuss Gymna-

siums mit dem Mathe Leistungskurs auf um in den Niederlanden die Kursfahrt zu erleben. Geplant 

war Segeln auf der Nordsee. 

Angekommen in Harlingen wurde das Boot des Biologie LK’s bezogen. Das Boot, die Alida, war 

ein im Jahre 1907 gebautes Frachtschiff, welches aber 1990 zu einem Charterschiff umgebaut wur-

de. Danach gab es eine kleine Einweisung vom Skipper Remco. 

Am darauffolgenden Morgen wurde fast parallel zum Mathe LK Boot mitgesegelt. Nach einigen 

Stunden auf der Nordsee hatten alle die Grundprinzipien des Segelns verstanden und wir legten auf 

Terschelling an. Aufgrund der stark windigen Lage auf der Insel Terschelling könnte am nächsten 

Morgen nicht weiter gesegelt werden. 

Doch die beiden Leistungskurse hatten andere Pläne. 

So wurde in den frühen Mittagsstunden gemeinsam das Innere der Insel aufgesucht um Paintball zu 

spielen. Das bereits in Deutschland angekündigte Match zwischen Mathe und Biologie Leistungs-

kurs sollte nun ausgetragen werden. Nach einigen Runden Mathe gegen Biologie LK Stand der ein-

deutige Sieger fest. Der Biologie Leistungskurs ging als Sieger vom Platz.  

Am nächsten Tag könnte wieder gesegelt werden und so segelten Biologie Boot und Mathe Boot 

zusammen über den großen Abschlussdeich ins Ijsselmeer. Hier am Hafen einer Stadt angelegt, 

wurden die Abende wie jeden Tag in geselliger Zusammenkunft unter Deck verbracht mit Zauber-

tricks oder Kartenspielen.  

Am Donnerstagmorgen trennten sich Mathe und Biologie Boot. Das Biologie Boot fuhr wieder auf 

die Nordsee und verbrachte den Tag damit zu segeln, bis abends die Ebbe einsetzte. Nun lies der 

Skipper Remco die Alida mit Absicht auf eine Sandbank auflaufen. Die Passagiere konnten ausstei-

gen und in Badehose und dicken Jacken wurde eine große Wattwanderung mitten auf dem Meer un-

ternommen. Als alle wieder an Bord waren, ging es volle Kraft voraus in Richtung Texel, wo der 

letzte Abend verbracht wurde. 

Am letzten Tag der Reise ging es mit dem Segelboot zurück von Texel nach Harlingen. Die ent-

spannte Rückfahrt über das Meer war nicht zuletzt dem Hilfskapitän Wolfram zu verdanken, der die 

Alida sicher über die Nordsee fuhr. 

Ich denke, ich spreche nicht nur für mich sondern auch für den Rest des Kurses, wenn ich sage, dass 

diese Kursfahrt eine wundervolle Erfahrung für jeden von uns war und dass der Kurs dadurch auch 

ein Stückchen enger zusammen gerückt ist. 

Luca Jan Hetterscheidt 
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Orchester am THG: Neue Leitung 

 

Viele Emotionen gab es beim Abschiedskonzert des scheidenden Orchesterleiters. Fabian Glück, 

der mit seinem THG-Orchester eine legendäre Aufführung des "Adiemus" von Karl Jenkins auf die 

Beine gestellt hatte, verabschiedete sich mit "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck. Bei 

den Zugaben wurde es dann sehr bewegt. Bei "Show must go on" und einem weiteren musikali-

schen "Vergesst mich nicht" blieb fast kein Auge trocken.  

 

Freut sich auf ihre Aufgabe am THG:  

Lea Dietrich 

 

Ein Glück für alle: Die Nachfolgerin konnte 

am Abend selbst noch präsentiert werden: Lea 

Dietrich, wie Fabian Glück von der Folkwang 

Musikhochschule, hat gerade ihre Bachelor-

Arbeit verfasst und ihre Prüfung in Orchesterlei-

tung absolviert. Sie wird ab sofort die Leitung 

des Orchesters übernehmen und neben dem En-

semble noch die Orchester-Kids anbieten. Bei 

Interesse melden unter stuebe@thg-essen.de. 
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6a und 6b: Klassenfahrt 2015 zum Möhnesee 

Am 14.09 trafen sich die beiden Klassen 6a & 6b am Kettwiger Schwimmbad, um für 5 Tage zum 

Möhnesee zu fahren.  

Bis die beiden Busse endlich eintrafen, dauerte es noch eine ganze Weile! Wir mussten uns in zwei 

verschieden große Busse aufteilen! Es gab aber Gott sei Dank keine Probleme. Nach eineinhalb 

Stunden kamen wir endlich an.  

Wir hatten einen wunderschönen Blick auf den See. Erstmal durften wir lecker Mittagessen und 

dann ging es direkt los mit der ersten Aktivität. 

TAG 1: Unsere beiden Klassen hatten verschiedene Aktivitäten an verschiedenen Tagen. Die 6b 

hatte zuerst einmal Floßbau und die 6a ging auf abenteuerliche Schatzsuche. Danach hatten wir ein 

bisschen Zeit zum Auspacken und Ausruhen. TAG 1 endete entspannt und am Abend trafen sich die 

beiden Klassen nochmal in der Jugendherberge, spielten Beachsoccer und Frau Kenzer studierte mit 

einer kleinen Gruppe einen Tanz ein, den wir dann letztendlich auch am Abschluss-Abend aufführ-

ten. 

TAG 2: Auf unserem Tagesplan stand die Team Challenge. Es war sehr kalt aber beim Balancieren, 

Blindlaufen und Zielwerfen wurde uns warm! Kanu war auch eine lustige Geschichte: Am Anfang 

war noch alles mehr oder weniger windstill, doch dann, gerade am nächsten Ufer angekommen, 

ging der Sturm los!! Plötzlich waren die Wellen erschreckend hoch und man konnte kaum noch ge-

gensteuern! Manche wollten gar nicht mehr weiter paddeln. Panik und Verzweiflung machten sich 

breit. Frau Nierhaus und Freddy und Loraine mussten dann eine Gruppe retten, während unser Lei-

ter gemütlich zuschaute! Sein Motivationsspruch an seine Anfänger/Schüler: ,,Wenn ihr jetzt ken-

tert, dann seid ihr in Lebensgefahr!“☺  

Am Ende sind wir aber doch alle erschöpft am RICHTIGEN Ufer angekommen. Und wir wärmten 

uns mit ausgiebigen langem Duschen wieder auf! 

TAG 3: Erst hatten wir Bogenschießen, wo viele gute Treffer dabei waren! Und danach sollten wir 

eigentlich Segeln, doch der Wind war zu stark, das hatten wir aus der Kanufahrt gelernt… Also 

mussten wir uns eben einen Film übers Segeln anschauen. Das war natürlich nur der halbe Spaß! 

Als es dann doch ein bisschen ruhiger wurde, durften wir in Vierergrüppchen mit dem Leiter raus 

fahren und danach waren die anderen dran! Das machte es doch ein wenig amüsanter. Doch das ei-

gentliche HIGHLIGHT des Tages kam erst am Abend: ,,DIE NACHTWANDERUNG“, die einige 

Abenteuer mit sich brachte… 

TAG 4: Für uns war Tretboot und GPS Schatzsuche angesagt! Bei der Schatzsuche passierte aus-

nahmsweise mal nichts mit ,, HERZSTILLSTAND“. Tretboot musste leider auch ausfallen, weil 

der Wind wie üblich mal wieder nicht mitspielte, oder zu viel  mitspielte, je nachdem. Abends war 

endlich dann die krönende ,,Abschluss-Disco“ für Schüler und Lehrer angesagt! Alle tanzten und 

johlten zu der Musik, die wir selbst mitgebracht hatten!  

Die Lehrerinnen  beindruckten uns mit ihren coolen Dance Moves. Trotzdem gingen wir recht früh 

ins Bett, da wir am nächsten Morgen für die Abfahrt noch viel packen und aufräumen mussten. Ge-

gen 10:00 Uhr fuhren wir dann alle los. Im Bus war es jedoch erstaunlich ruhig, weil wir alle heiser 

und erschöpft waren. Für Frau Proske und Frau Nierhaus war das wahrscheinlich auch mal ganz er-

holsam.  

Wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß und die Klassenfahrt war ein super Erlebnis! 

Kiki Stein (6b) 
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„Impro-Impulse“ - 2. Theater-Projekt der 8b 

 

Seit sechs Monaten treffen sich SuS der Klasse 8b in einem Theaterprojekt mit dem Schwerpunkt 

Improvisation, das nun mit einer Aufführung zum Abschluss kommen soll. Entstanden ist eine lo-

ckere Abfolge von Alltagsszenen, die zeigt, was in Übungen zur Achtsamkeit, Pantomime und Kör-

persprache erarbeitet wurde.  

Der Titel: ICH-DU-ER/SIE/ES-WIR-IHR-SIE 

Aber keine Angst, nicht trockene Grammatikübungen werden hier auf die Bühne gebracht, im Ge-

genteil:  

Die SuS haben humorvoll angeschaut und abgeschaut wie das funktioniert, das „ICH“! Das ICH in 

der Gemeinschaft, unter Freunden, innerhalb der Klasse, im Schulalltag, in der Familie und der Ge-

sellschaft insgesamt? Wie kann es sich behaupten und positionieren, wie abgrenzen oder sogar weh-

ren? 

Wie fühlt es sich in diesen alltäglichen Situationen voller Selbst-Zweifel und Unsicherheiten, voller 

Ungerechtigkeiten vielleicht, und manchmal auch voller ironischer Selbstüberschätzung? Das ICH 

gibt’s nicht alleine, selbst, wenn es sich manchmal so fühlt oder es gerne so hätte. Es steht immer in 

Verbindung mit den anderen ICHs und zwar ein Leben lang – und das ist spannend … und meistens 

sehr lustig! 

ICH-DU-ER/SIE/ES-WIR-IHR-SIE 

Freitag, 23.10.2015,   15:00 Uhr  und 

Samstag, 24.10.2015  15:00 Uhr 

Aula der Schule a. d. Ruhr, Eva Hollands Weg, Kettwig v. d. Brücke 

Dauer ca. 70 min, angesprochen sind alle ICHs der Klassen 6-9, gerne auch der Eltern und Lehre-

rinnen und Lehrer. 
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Unsere neue Sprachassistentin: Jennifer Boyd 

 

Hi to all colleagues and students at THG and 

warm greetings from the UK!  

Some of you will have met me by now, but if not 

here is a little bit about me. My name is Jen and I 

am your new language assistant for the year 

2015/16. I am from Essex originally but study 

German and Italian at the University of Exeter in 

beautiful Devon. I am here on my ‘Auslandsjahr’ 

with the explicit goal of improving my German as 

much as possible and helping people to impro-

ve/practice their English as much as possible. I 

am a keen singer and performer so you will pro-

bably find me helping out with the drama group 

or in general just singing while walking down the 

halls! (Joke!)  

I really am a language assistant in all senses, I am here if you need extra oral or grammar practice, 

available for private tutoring, or even just here for a chat about English culture and lifestyle in gene-

ral.  

So please feel free to come and talk to me, in English or German whatever you prefer, I promise I 

don’t bite! 

Kettwichte – Alternativlos für Deutschland 

Vor über 200 Zuschauern feierten die Kettwichte im Alten Bahnhof eine gelungene Premiere ihres 

40. Programms „Alternativlos für Deutschland“. Ein Highlight für die Zuschauer und das Ensemble 

selbst war das Stück „Unerwünscht“, bei welchem sich die deutschen Steuern vorstellen und sich 

gegen ihren verhassten „Kollegen“ Soli zur Wehr setzen. Auch das brandaktuelle Thema Flüchtlin-

ge wurde in „Trilogie der Migranten“ aufgegriffen: Wie sieht es auf dem Mittelmeer für illegale 

Migranten aus, wie beim Ausländeramt der Stadt Essen? Auch die deutsche Politikprominenz zeigte 

sich zum 50. Geburtstag der Kettwichte: Angela Merkel, Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen… 

Wer das Programm verpasst hat, der hat noch eine Chance: Das Weihnachtsspezial am 11. Dezem-

ber. Karten ab sofort bei Buch Decker oder bei Christian Reindl, Lehrer am THG. 
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Miss Kenzer: Teacher for English and Physical Education 

– A rap 

Being a teacher here is very cool 

since THG is such a great school! 

I love my students and lessons are fun, 

for example rowing at KRG in the sun. 

 

Physical Education is my subject; 

because I’m a real sports addict. 

Boxing, basketball, badminton or swimming: 

Let’s sweat! PE is such a cool thing! 

 

At the Dance Club we all have a great time. 

Groove to the beat; it is no crime. 

Let’s improve team work and there is a new game to play: 

PE is the best part of the school day. 

 

I really like to teach English, too. 

English learning and fun stick together like glue. 

Chatting, writing, reading:  there are so many things to do. 

Each lesson we learn something new. 

 

Students sometimes think that I’m a bit crazy 

because I rap in English classes but music is the key. 

I really love what I do: 

Teaching English and PE is the best, it’s true! 

  

Even though correcting class tests is a real nightmare 

I am a happy teacher, I swear! 

I come to school with a smile on my face. 

I conclude: THG is the right place! 

 

Nach meinem Studium der Ang-

listik und Sportwissenschaft an 

der Universität Duisburg/Essen 

und an der Northern Arizona 

University und im Anschluss an 

mein Referendariat in Duisburg 

Meiderich kam ich im Mai 2014 

als Vertretungslehrerin ans THG.  

Seit diesem Sommer bin ich nun 

ein „fester Bestandteil“ des Kol-

legiums und ich freue mich sehr 

darüber. 

Warum? 

Am THG herrscht eine kollegia-

le, sehr freundliche und herzliche 

Atmosphäre, und alle Kollegin-

nen und Kollegen unterstützen 

und helfen sich untereinander, 

sitzen in einem Boot und ziehen 

gemeinsam an einem Strang, mo-

tivieren und unterstützen sich ge-

genseitig. 

Mit den Schülerinnen und Schü-

lern zu arbeiten, macht mir große 

Freude (meistens jedenfalls! ☺ ) 

Die Schülerinnen und Schüler 

dieser Schule geben mir viel zu-

rück und wenn sie Spaß an mei-

nem Unterricht haben und dabei 

ihre Kompetenzen in Sport und 

Englisch verbessern, macht mich 

das glücklich. 

Viele Schülerinnen und Schüler 

sind motiviert und einige sind 

über das Mindestmaß des „nor-

malen Unterrichts“ hinaus enga-

giert. Sie rappen und tanzen mit 

mir bei Schulveranstaltungen, 

schwitzen mit mir bei der Tanz-

AG und der Fitnessbox-AG und 

werden in der Musical-AG krea-

tiv. That’s awesome! 
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THG – COACHING    -   Schüler helfen Schülern“  

Das neue Schuljahr ist gestartet und mit den ersten Klassenarbeiten sind alle wieder voll im Schul-

alltag angekommen. Oft wird jetzt deutlich, dass manchmal Schülern in einzelnen Fächern kurzfris-

tig oder längerfristig  gezielte und individuelle Unterstützung benötigen, um das Fortkommen in die 

nächste Klasse bzw. Jahrgangsstufe zu sichern. Sei es zur Vor- und Nachbereitung von Klassenar-

beiten und Klausuren, zur Unterstützung von Hausaufgaben, zur Entlastung der häuslichen Lernsi-

tuation und evtl. Konflikten, … Daher bietet das THG im Rahmen der individuellen Förderung ein 

schulinternes Coaching an. Die Erfahrung lehrt, dass oftmals die Unterstützung durch ältere, fach-

lich versierte Schüler wirkungsvoll ist. Zumeist haben ältere Schüler einen „guten Draht“ zu den 

Jüngeren, sie können ihr erworbenes Wissen schülerorientiert vermitteln und es erfolgt zudem eine 

soziale Vernetzung über die Jahrgangsstufen. Die Coaches werden dabei durch Fachlehrkräfte ein-

gewiesen und unterstützt. Kriterien für die Auswahl von Coaching-Partnern sind unter anderem: ge-

eignetes Alter, fachliche Qualifikation, Erfahrung oder auch die günstige Lage des Wohnorts. 

Das THG bietet die Möglichkeit, dass das Coaching auch in schulischen Räumlichkeiten stattfinden 

kann. Die Eltern des betroffenen Schülers nehmen Kontakt mit den Coaches auf und besprechen 

ohne die Beteiligung der Schule die Modalitäten (Ort, Zeit, …). 

Eine Unterrichtsstunde umfasst entweder 45 Minuten für 7 Euro oder 60 Minuten für 10 Euro. Es 

besteht auch die Möglichkeit, Kleingruppen von Schülern mit maximal 3 Teilnehmern zu bilden. In 

diesem Fall betragen die Kosten für eine Stunde und für alle Schüler zusammen 12 Euro. 

Schülerinnen und Schüler, die ein Coaching erhalten wollen, füllen ein Kontaktformular auf der 

THG Homepage aus und leiten es an die o.g. Koordinatorinnen persönlich (Frau Román Tena oder 

Frau Gentzsch) oder per E-Mail (thgcoaching@gmx.de) weiter und erhalten daraufhin Kontaktad-

ressen. 

Tennis-Cooperation in Kettwig: THG und KTG 

Dank der neu vereinbarten Kooperation zwischen der Kettwiger Tennisgesellschaft e.V. (KTG) und 
der Schule hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 in den letzten Wochen die 
Möglichkeit unter der Leitung von Trainer Oliver Bonk auf der Tennisanlage der KTG eine Einfüh-
rung in die Sportart zu erhalten.  

Jeden Donnerstag, wenn es nicht geregnet hat, haben sich die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Bus auf den Weg zum Tennisplatz gemacht. Nach einem kurzen „Einlaufen“ über die Baustelle am 
Ruhrbogen hat der Trainer Oliver Bonk mit den durch den Förderverein gesponserten Tennis-
schlägern, hierfür nochmal einen herzlichen Dank, auf uns gewartet. Nach einer ersten Sichtung der 
Lernvoraussetzungen haben die Schülerinnen und Schüler in Anfänger- oder Fortgeschrittenen-
gruppen gelernt und gespielt. Schnell haben sie erste Lernerfolge erfahren und die Bälle meistens 
über das Netz zum Partner, manchmal jedoch auch über die Fangzäune geschlagen. Am Ende der 
Stunde hieß es dann immer: Bälle einsammeln, Plätze abziehen und über die wassergefüllte Schuh-
putzmatte ab in die Umkleide, damit wir auch pünktlich den Bus zurück zur Schule bekommen. 

Für alle Schülerinnen und Schüler die Lust haben weiter Tennis zu spielen bietet Herr Oliver Bonk 
am Samstag, den 17.10.2015 von 14.00 -15.00 Uhr im Vereinsheim der KTG, Güterstrasse 31, 
45219 Essen, eine Informationsstunde an. 

Falls Sie an dem Tag keine Zeit haben oder die Ferienzeit schon nutzen wollen, können Sie Herrn 
Bonk auch per Mail oder telefonisch kontaktieren. 

E-Mail: nicoleoliverbonk@gmx.de Tele-nr.: 0176/39672113 
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Frau Vollrath, Studienrätin mit den Fächern Mathematik und Biologie, 

stellt sich vor 

 

 

Seit den Sommerferien 2015 gehöre ich zum Kollegium des Theodor-Heuss-Gymnasiums.  

Meine Fächer Biologie und Mathematik habe ich in meiner Heimatstadt Köln studiert, wo ich auch 

mein Referendariat gemacht und seit 2005 an einem Gymnasium gearbeitet habe. Der Arbeit mei-

nes Mannes folgend bin ich vor einem Jahr mit meiner Familie ins Ruhrgebiet gezogen, und meine 

Versetzung hat mich nun also ans THG geführt. Ich freue mich sehr darüber, hier gelandet zu sein 

und tolle Schülerinnen und Schüler in meinen spannenden Fächern unterrichten zu dürfen. 
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MINT-Grundschultag am THG 

Am 18. Juni 2015 fand zum ersten Mal der MINT-Grundschultag am THG statt.  

Unser THG ist seit vielen Jahren als MINT-freundliche Schule zertifiziert  und ständig bestrebt, das 
MINT-Angebot in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik kontinu-
ierlich zu erweitern. Ein neuer Baustein ist der MINT-Grundschultag, an dem unsere Schule Grund-
schulen aus der Nachbarschaft einlädt, zusammen mit unseren Schülern Naturwissenschaften gemein-
sam zu erleben. Den Anfang machten drei 3. Klassen der Schule an der Ruhr. Insgesamt 75 Schüle-
rInnen mit Ihren LehrerInnen erprobten unter Anleitung von Schülerinnen und Schülern unserer 
MINT-Kurse der 5. - 8. Klassen chemische Versuche, verfolgten begeistert spannendes rund um 
Schnecken und Regenwürmer und versuchten sich am Programmieren von Robotern. Der Einsatz der 
„Großen“ machte sich in Form von leuchtenden Kinderaugen bezahlt – so war der Tag ein Gewinn für 
alle.  

Am 5. und 6. 11.2015 steht bereits der nächste MINT-Grundschultag an, besuchen werden uns 150 

Kinder der Schmachtenbergschule. 
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Mathe- Lk 2015 Kursfahrt: Segeln gegen die Biologen 

 
Am Sonntag, den 13. September 2015, begab sich der Mathematik Leistungskurs in Begleitung des Bio-
logie Leistungskurses in die Niederlande, um die lang geplante Kursfahrt nun endlich antreten zu können. 
Schon der Anreise-Tag sollte der Beginn einer unvergesslichen Woche werden: Segeln auf der Nord-
see.  
Das Boot war ein ehemaliges Frachtschiff und bot, entgegen aller bisherigen Erwartungen, reichlich 
Platz für alle Passagiere. 
Am ersten Morgen segelten beiden Leistungskurse parallel zueinander – vermutlich eine Leistung der 
Mathematik. Nach einigen Stunden harter Arbeit, in der Küche wie auch auf Deck, hatten alle die 
Prinzipien der verschiedenen Manöver verinnerlicht, sodass wir auf Ter Schelling anlegen konnten. 
Wegen des zu starken Windes am nächsten Morgen musste das Segeln leider für einen Tag unterbro-
chen werden. Doch diesem Problem konnte schnell etwas entgegengesetzt werden. Das lang erwartete 
und bereits in Deutschland angekündigte Paintball-Duell zwischen Mathematik und Biologie LK 
konnte schließlich ausgetragen werden. Diese Runde ging an den Biologie-LK, der sich in der Realität 
offenbar besser bewegen konnte als die Mathematiker. 
Auf Grund der besseren Wetterlage am nächsten Morgen konnten die Segel gesetzt und die Reise in 
die Nordsee begonnen werden. So setzten beide Lks über den Abschlussdeich des Ijsselmeers über. 
Wie gewöhnlich wurden die Abende unter Deck oder am Hafengelände in Gesellschaft des anderen 
Lks verbracht. So wurden neuerlernte Kartenspiele oder Zaubertricks ausgetauscht und Poker-Runden 
ins Leben gerufen. 
Am Donnerstag trennten sich beide Lks voneinander und beschlossen verschiedene Inseln anzusteu-
ern. Wegen der navigatorisch überlegenen Fähigkeiten des Mathematik Lks liefen wir auf keine Sand-
bank und konnten unsere Insel wie geplant erreichen.. 
Der letzte Tag der Reise überraschte mit erstaunlich gutem Wetter und einer idealen Windlage, sodass 
kaum ein Manöver nötig war und man das Wetter im vollen Ausmaß genießen konnte. 
Insgesamt ist zu sagen, dass die Kursfahrt eine ausgesprochen schöne Erfahrung war und, ich denke, 
ich spreche nicht nur für mich alleine, jeder diese (trotz des windigen Wetters) in vollen Zügen genie-
ßen konnte. 

Florian Jochem 


