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Liebe Leserinnen und Leser, 

an jeder Schule wird gelernt und gebüffelt. 

Hierin unterscheiden sie sich wenig, dafür 

sorgen die landesweiten Lehrpläne und die 

bundesweiten Abiturvorgaben. Als Beloh-

nung gibt es Noten. Aber das ist nicht der 

Sinn von Schule – Schule ist mehr, sie ist 

der Ort, wo Kinder und Jugendliche auf 

vielfältigste Weise mit unserer Kultur in 

Beziehung treten. Und wenn es gut geht, 

werden sie auch selbst zu Kulturschaffen-

den. Schulkultur – das ist eine besondere 

Form von Bildung, denn sie meint die 

schöpferische, kreative Aneignung von 

Welt und Wissen. Die Schüler des THG 

leisten dies täglich, meist ganz unspekta-

kulär, etwa wenn sie eine Geschichte in 

Deutsch schreiben, eine mathematische 

Modellierung durchführen oder in Erdkun-

de eine Debatte über den Klimawandel 

simulieren. In der Regel fällt das nicht auf, 

es verbleibt im Klassenraum. 

Aber immer wieder passieren hier Dinge, 

die eine Bühne brauchen, weil es präsenta-

bel ist, weil die jugendliche Vitalität und 

Kreativität hier einen beeindruckenden 

Ausdruck gefunden hat. 

Schulkultur – das meint am Theodor-

Heuss-Gymnasiums im ganz wörtlichen 

Sinne die künstlerischen Leistungen unse-

rer Schüler. 

Schulkultur – dazu gehört auch der Blick 

nach außen. Kultur ist immer auch die Be-

gegnung mit dem Fremden, der Blick ins 

Ausland. Für eine Europaschule ist das 

selbstverständlich. 

Schulkultur 3.0: Menschlichkeit. Auch dies 

ist ein Grundbestandteil unserer Kultur, 

das Ringen um Mitmenschlichkeit und 

gegenseitige Unterstützung. 

In den letzten Monaten haben die Schüle-

rinnen und Schüler des THG auf ganz ver-

schiedenen Ebenen hier vieles geleistet, 

von dem Sie in diesem Schulbrief eine klei-

ne Auswahl kennenlernen können. Eine 

noch breitere Auswahl finden sie immer 

auf unserer Homepage: www.thg-essen.de. 

Dieser Schulbrief erscheint heute das erste 

Mal in seinem neuen Layout. Es würdigt 

die Qualität der hier dargestellten Leistun-

gen und Produktionen angemessen. 

Die Kosten dafür wären für die Schule 

nicht tragbar ohne die Unterstützung von 

Jan Kohlmann 

Studio b. media friends GmbH 

Sparkasse Essen 

Adler-Apotheke 

Buch Decker 

REWE-Lenk 

Kettwiger Tennisgesellschaft e.V. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 

der Lektüre 

Ihr Thomas Doepner 
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Blackbox - Eine Ausstellung des Projektkurses Kunst 

Am Anfang war SCHWARZ. Das kann je-

der nachvollziehen, wenn er vertraut ist 

mit den vielen sprachlichen Wendungen,  

die sich des Lichts als Bild bedienen. Ein-

leuchtend das. 

Und wenn wir zurückdenken an den An-

fang von allem, den Mythen oder der Wis-

senschaft folgend: Es werde Licht! Und 

davor war Finsternis! 

Für die Kunst gilt das in gleicher Weise. 

Nicht das weiße Blatt ist der Anfang, das, 

worauf alles erscheint, sondern das 

Schwarz, aus dem alles zum Erscheinen 

gebracht werden muss. 

Schwarz ist nichts und potentiell alles. 

Die BLACKBOX nun ist ein Modell, das 

uns erst einmal den Einblick in das ver-

wehrt, was wir erkennen wollen. Beim 

Flugzeug bewahrt sie die entscheidenden 

Informationen vor jedem noch so gewalt-

mäßigen Zugriff. Und das verstärkt unsere 

Neugier. 

Vielleicht ist aber jeder von uns auch 

(manchmal) eine Blackbox: Was in mir ist 

geht niemanden etwas an. 

Wer jetzt etwas sehen will, möge Einblick 

nehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler des Projekt-

kurse wünschen einen erhellenden Aus-

stellungsbesuch! 

(Im Haupttreppenhaus ganz oben - dem 

Licht entgegen.) 

Jugend gegen AIDS: Spendenaktion zugunsten 

der Caritas-Hilfe Essen 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 

8c und 9c des Theodor-Heuss-Gymnasi-

ums hatten im Dezember einen Tag unter-

richtsfrei, da sie auf dem Essener Weih-

nachtsmarkt für die Spendenaktion der 

Caritas unterwegs waren. Beide Klassen 

waren sehr engagiert, jedoch spielte das 

Wetter nicht bei beiden mit. Die Klasse 9c 

hatte ein Dezembertag mit strahlendem 

Sonnerschein und milden Temperaturen, 

die Klasse 8c einen Tag mit nicht enden 

wollendem Dauerregen erwischt. Die Erfol-

ge konnten sich jedoch bei beiden Klassen 

sehen lassen: 

Die Klasse 8c hat 205 € gesammelt und den 

4. Preis, einen Besuch eines Films ihrer 

Wahl im Cinemaxx Essen, gewonnen. Die 

Klasse 9c konnte 423 € aufweisen und wur-

de mit dem 1. Preis, 500 € für die Klassen-

kasse, belohnt. 

Da das THG jetzt im 3. Jahr nacheinander 

sehr erfolgreich war, möchten wir auch im 

nächsten Jahr an der Aktion wieder teil-

nehmen.  
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Benefizprojekt: 

Die kleine Meerjungfrau - Live your dreams! 

25. Mai 2016, in der Sporthalle des THG - 

Ein Musical für den guten Zweck. 

Nicht allen Menschen in Europa geht es so 

gut wie uns. Es gibt Menschen, die in Ar-

mut leben und denen es am Nötigsten 

fehlt. Andere wiederrum verlassen auf-

grund von Krieg ihre Heimat.  

Im Zuge des Projekts „Die kleine Meer-

jungfrau – Live your dreams“ verdeutlichen 

THG-Schülerinnen und Schüler, dass man 

mit gemeinsamen Einsatz viel bewegen 

kann. 

Im Musical, das in englischer Sprache von 

Siebt- und Achtklässlern und dem Chor 

aufgeführt wird, möchte Ariel ihre Unter-

wasserwelt verlassen, um ein neues Leben 

an der Oberfläche zu beginnen. Jedoch 

spricht sie weder die Sprache der Men-

schen an Land, noch ist sie mit ihrer Kul-

tur vertraut und kann sich daher kaum 

verständigen. 

Zudem wird ihrem Entschluss, ihr Glück in 

einer fremden Welt zu suchen, von vielen 

Seiten mit Vorurteilen begegnet. Doch ob-

wohl ihr Steine in den Weg gelegt werden, 

helfen mutige Freunde Ariel dabei, ihren 

Traum zu verwirklichen. 

Die THG-Chöre, die Musical-AG, die SV, 

weitere hilfsbereite Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrer/innen, engagierte 

Eltern und der UNESCO-Club Essen möch-

ten den Abend zum Thema „Die kleine 

Meerjungfrau – Live your dreams“, zum 

Anlass nehmen, durch gemeinsamen Ein-

satz dazu beizutragen, hilfsbedürftigen 

Menschen in Europa zu helfen.  

Durch eine „Do it yourself“-Tombola und 

eine Kunstauktion möchten wir versuchen, 

Spenden von Zuschauern einzunehmen, 

die anschließend wohltätigen Zwecken zu 

Gute kommen werden. 

Getragen wird die Arielle-Aufführung un-

ter anderem vom Musical Club am THG. 

Vielleicht interessiert es, zu lesen, wie die 

Arbeit am Musical aus Sicht der beteiligten 

Schüler ausschaut? Lesen Sie hier den Ber-

icht von Aylin Kilic, 7b: 

The Musical Club is for 7th and 8th graders 

and if you like to dance an act it’s the per-

fect thing for you. We always start with 

games which help you to identify with the 

character you play and it’s really funny. 

After that we go into groups and rehearse 

our musical “Ariel, the little mermaid”. It’s 

so fun and the coolest thing is that we can 

choose our dances, costumes and the parts 

and characters we want to play. In the end 

we show what we have learned and play the 

scenes. 

Our coach/teacher is Miss Kenzer and she 

helps us a lot and shows us how to do it cor-

rectly. Miss Menke helps, too. I'm happy 

that I’m in the Musical Club and I hope that 

“Ariel, the little mermaid” will be legendary. 

 

Die Einnahmen des Abends werden einer 

Schule für behinderte Kinder in der Ukrai-

ne und einem Essener Flüchtlingsheim 

gespendet. 

 

Über Ihr Erscheinen zur Aufführung 

des Musicals „Die kleine Meerjungfrau: 

Live your dreams!“ am 25. Mai 2016 wür-

den wir uns sehr freuen. 

Denn: Europa heißt auch, gemeinsam für 

eine Sache einzustehen und die Hoffnung 

nicht aufzugeben. Auch durch kleine 

Schritte kann man etwas bewegen. 

„When the world says ”give up“ hope 

whispers “try one more time”. 

(Ariel, the little mermaid) 

Best wishes, Lisa Kristin Kenzer 

I‘M HAPPY THAT 

I‘M IN THE 

MUSICAL CLUB 

AND I HOPE 

THAT „ARIEL, 

THE LITTLE 

MERMAID“ WILL 

BE LEGENDARY. 
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Seit langem findet unter Leitung von 

Herrn Schröder der jährliche Vorlesewett-

bewerb der Klassen 6 am THG statt: Stim-

mungsvolles Ambiente, mit Kerzenlicht, 

Tribüne, Jury und einer gespannten Auf-

merksamkeit im jungen Auditorium. Und 

den dazu gehörigen Preisen. 

Vorlesen ist eine Kunst. Am THG lernen es 

Schülerinnen und Schüler füreinander. 

Wie aber sieht ein Vorlesewettbewerb aus 

den Augen eines Schülers aus? 

Lesen sie hier den erfrischenden Bericht 

von Alexander Martin, der zu Recht sport-

lich stolz ist auf seine Leistung. 

Mein Weg zum Erfolg 

Ich bin Alexander und gehe hier am THG 

als Schüler in die Klasse 6c. Kurz vor 

Weihnachten, habe ich den jährlich statt-

findenden Vorlesewettbewerb gewonnen, 

und der Weg zum Ruhm war nicht einfach. 

An Büchern, guten Geschichten und aben-

teuerlichen Handlungen bin ich stark inte-

ressiert und für den Vorlesewettbewerb 

habe ich mich gut vorbereitet, nachdem 

ich schon Klassengewinner der 6c gewor-

den war. 

Ich habe, wie viele andere, an der Qualität 

meines Vorlesens hart gearbeitet. Die rich-

tige Betonung, das Lesetempo, das nicht zu 

übertriebene sich Hineinversetzen in die 

Figuren der Story und natürlich der Ver-

such zu den mehr als 100 Zuhörern den 

Blick aufbauen zu können, sollte nicht ein-

fach werden. Mit meinem Buch „Yoda ich 

bin, alles ich weiß“ bin ich in die Auseinan-

dersetzung gezogen. Es sollte eines der 

spannendsten Duelle in der über 20 jähri-

gen Geschichte des Wettbewerbs am THG 

werden und mit nur einem winzigen 

Pünktchen Vorsprung habe ich den Sieg 

errungen. Meine Mitstreiterin Louisa war 

nach meinem Eindruck nicht merklich 

schlechter und wurde lediglich Vierte. 

Aber eben nur einer kann gewinnen! 

Somit komme ich nun in die nächste Run-

de und meine Klasse wird mich bei dem 

Wettbewerb um den Stadt -, Landes - und 

Bundesgewinner hoffentlich begleiten. 

Alexander Martin, 6c 

Astronomie-AG 

Europaschule + MINT-Schule = Astrono-

mie-AG? Eine zugegebenermaßen fragwür-

dige Gleichung. Aber zumindest ist Astro-

nomie eine Form, wo Mathematiker und 

Physiker mal so richtig in Fahrt kommen. 

Mit Physik zu den fernsten Sternen – Frau 

Kupisch hat dieses Reiseunternehmen im 

ersten Halbjahr mit Schülern der 7. Klasse 

gestartet. Lesen Sie hier den Reisebericht. 

Was wir gemacht haben 

In den ersten Stunden haben wir über Pla-

neten und deren Entfernung zur Sonne, 

deren Oberflächentemperatur und die 

Größe der jeweiligen Planeten gesprochen. 

In den darauf folgenden Stunden haben 

wir Styroporkugeln bemalt und aus diesen 

ein Planetensystem gebastelt. Parallel dazu 

wurde ein Quiz zu den verschiedenen Pla-

neten entworfen. 

Das Planetensystem wurde am Tag der 

offenen Tür ausgestellt und wir haben mit 

den Besuchern unser Quiz gespielt. 

Nach dem Tag der offenen Tür guckten wir 

einen Film zum Thema Weltall. In diesem 

ging es darum, wie das Weltall entstand 

und was es neben Planeten noch im Welt-

all gibt. 

Im Anschluss daran haben wir an kurzen 

Vorträgen zum Thema schwarze Löcher 

und Raumfahrt gearbeitet und diese in der 

AG vorgestellt. 

Zum Abschluss sind wir in das Planetarium 

nach Bochum gefahren. 

Max Aryus, Frau Kupisch 
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Kulturrückblick: Das Weihnachtskonzert 

Das Weihnachtskonzert des Theodor-

Heuss-Gymnasiums - auch dieses Mal 

konnten die zahlreichen jungen Musiker 

die Erwartungen voll erfüllen. Wieder hat-

te THG-Musiklehrer Oliver Wölbern eine 

vielfältige Mischung zusammengestellt. Es 

begann mit dem anspruchsvollen „Wachet 

auf ruft euch die Stimme“ aus Bachs gleich-

namiger Kantate. Herr Wölbern spielte die 

Orgel der Marktkirche, während die Mäd-

chen- und Frauenstimmen die Chor-

Einwürfe übernahmen. Richtig zur Sache 

ging es dann mit „Shake up Christmas“, 

einer schmissigen Nummer für den Unter-

stufenchor. Die dabei eingesetzten Play-

backs hatte der Kettwiger Musiklehrer 

selbst am Computer hochprofessionell pro-

duziert. 

Ein Höhepunkt war denn auch die Neuin-

terpretation des „In dulci Jubilo“ durch den 

Zeitgenössischen Komponisten Karl 

Jenkins, die die Damen des erweiterten 

Oberstufenchors E-CHO zum besten ga-

ben. 

Spannend erwartet: der erste Auftritt von 

Orchester und Orchester-Kids unter neuer 

Leitung. Lea Dietrich, die den Taktstock 

von Fabian Glück übernommen hatte, 

stand ihrem Vorgänger in nichts nach. 

Das Kettwiger Jugendorchester am THG 

zeigte sich homogen in Klang und Rhyth-

mik, brachte romantische Filmmusik zu 

Gehör und glänzte besonders mit dem Tra-

ditional „The First Noël“. Freude an der 

Musik verkörperten schließlich in kaum zu 

übertreffender Weise die Männer des er-

weiterten Oberstufenchores. „Eins-zwei-

drei-vier!“ - so der Titel eines Chorstücks, 

das Oliver Wölbern extra für dieses En-

semble und diesen Anlass komponiert hat-

te. Wohl niemand konnte sich dem 

Charme der jungen Herren entziehen, die 

zeigten, dass ein Weihnachtskonzert ganz 

viel mit der Freude des Festes zu tun ha-

ben kann. 

Goswin Stübe 
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Wir sind die Tanz-AG vom THG! 

Ins Leben gerufen wurde die Tanz AG vor 

einem Jahr. Damals waren wir 5 Mädchen. 

Nun sind wir 15 Mädchen aus der Jahr-

gangsstufe 6 und 7. 

Einmal in der Woche treffen wir uns in der 

Sporthalle mit Frau Kenzer, um dort ver-

schiedene Tänze einzustudieren, die wir 

auch auf den unterschiedlichsten Veran-

staltungen aufführen, wie zum Beispiel bei 

der Einschulung der neuen Fünftklässler, 

am Tag der offenen Tür, an der Weih-

nachtsfeier der 5. Klassen oder auch auf 

dem Kettwiger Weihnachtsmarkt. Geplant 

ist ein Auftritt beim Vorlesewettbewerb 

der Essener Europaschulen und beim Euro-

pafest des Maria-Wächtler-Gymnasiums. 

Im Juni 2015 nahmen wir an einem Work-

shop in der Zeche Zollverein teil. Dort 

lernten wir viele neue Tanzschritte von 

echten Profis, mit denen wir auch gemein-

sam im Rahmen der „Ruhr Games“ auf der 

Bühne standen. 

Beim Bundeswettbewerb für Tanz im 

nächsten Jahr wollen wir uns auch bewer-

ben. 

Wir haben gemeinsam sehr viel Spaß und 

erleben sehr interessante Dinge. 

Einen Namen haben wir natürlich auch: 

Wir sind die 

Von Lena Großjohann und Vanessa Bee, 7c  
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DELF - Ein Sprachzertifikat 

Hinter der Bezeichnung DELF verbirgt sich 

nicht etwa eine Abkürzung für Delfin. 

Stattdessen handelt es sich hier um ein 

Sprachzertifikat. 

Jährlich ermöglicht es das THG seinen 

Schülerinnen und Schülern ein internatio-

nal anerkanntes DELF-Zertifikat zu erwer-

ben. DELF steht für Diplôme d‘Études en 

langue française. Die DELF-Prüfung wird 

auf den allgemein geltenden Niveaus des 

Europäischen Referenzrahmens abgenom-

men: A1-C2. Wer in der Klasse 8 mit dem 

Niveau A1 anfängt, kann bis zum Abitur 

das Niveau B1 und B2 schaffen. 

Dieses Jahr nehmen 15 Schülerinnen und 

Schüler des THG an der DELF-Prüfung teil. 

Am 23. Januar fand die schriftliche Prüfung 

im THG statt. Nun gilt die Vorbereitung 

auf die mündliche Prüfung, die am 27. Feb-

ruar stattfindet. 

Es ist zwar eine zusätzliche Anstrengung 

für unsere Französischlerner, die ohnehin 

schon mit Klassenarbeiten und Tests oft 

viel belastet sind – sie lohnt sich aber. 

Denn das in Paris ausgestellte DELF-

Zertifikat, das sie erwerben, ist ein Pass in 

die französische Universität. Außerdem 

können sie in der Zukunft bei jedem wich-

tigen Vorstellungsgespräch viele zusätzli-

che Punkte für ihre Bewerbung sammeln. 

Und an Selbstbewusstsein gewinnen sie 

auch. Also: wer Französisch lernt, wird mit 

dem DELF-Zertifikat für seine Anstren-

gung belohnt. 

Anna Hasanov, Französischlehrerin 

Darstellen und Gestalten am THG 

Darstellen und Gestalten ist ein neuer 

Differenzierungskurs am THG. Er bietet 

die Möglichkeit sich kreativ auszuleben. 

Unter der Leitung von Frau Moldenhauer 

haben 18 Schüler die Möglichkeit sich 

schauspielerisch weiterzuentwickeln. 

Die Stunden sind spaßig und lehrreich zu-

gleich gestaltet. Wir entwickeln eigene 

kleine Szenen und Frau Moldenhauer 

bringt uns bei, auf der Bühne zu spielen. 

Freundschaften werden nebenbei auch 

geflochten. 

Bei spielerischen Aufwärmübungen, wie 

dem Zeitlupenrennen oder den Gangarten-

training, wird oft auch der Stress des 

Schulalltags vergessen. 

Alles in allem ist Darstellen und Gestalten 

ein interessanter, informativer und lehrrei-

cher Differenzierungskurs für jedermann. 

Wir können ihn nur weiterempfehlen. 

Aaron S., Anna S., Linus F., Viktoria W. 
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„THE SCENERY 

WAS BREATH-

TAKING AND THE 

SUN WAS 

SHINING. I‘M SURE 

THE WICKLOW 

MOUNTAINS 

MADE MOST OF US 

FALL IN LOVE 

WITH IRELAND‘S 

BEAUTY.“ 

Kursfahrt Dublin 2015 (LK Englisch, Teigelack) 

On September 14th our waiting finally 

came to an end. Good-humoured and 30 

minutes too late, our chaperoning teachers 

Mr. Riemer and Mr. Juncker arrived at the 

meeting point at Düsseldorf airport. A lit-

tle faster and more hectically than 

planned, we rushed through check in and 

security check but in the end we still had 

enough time left. After all we arrived in 

Dublin safely and we even had Wi-Fi on 

the bus. Time to update our snapchat sto-

ries! Especially the boys discovered Snap-

chat for themselves and always kept their 

“fans” updated about everything we were 

doing. 25 minutes later (our batteries were 

almost dead) we arrived at Four Courts 

Hostel, right by the Liffey River and about 

10 minutes from the Temple Bar district. It 

was actually a really nice place. We had big 

rooms for 6-8 people and a tiny bathroom 

for each room. Breakfast was at about 7.30 

am every morning. Sometimes we got 

mixed up and ended up sitting on a table 

with people from all over the world. 

Back to our program! After we brought our 

suitcases to the room we had a 3-hours city 

tour that we had booked in advance. We 

expected our guide to be Irish but she was 

actually a German woman that moved to 

Ireland a couple of years ago which was 

funny since she had a way stronger Ger-

man accent than most of us. The next day 

we did the Wild Wicklow Tour through 

Glendalough. With a small bus we drove 

up into the mountains where parts of the 

movie “P.S I love you” (starring Gerard 

Butler) were filmed. 

The scenery was breath-taking and the sun 

was shining. I’m sure the Wicklow Moun-

tains made most of us fall in love with Ire-

land’s beauty.  After a couple of hours in 

the wilderness we had to say goodbye to 

the magical landscape. Since the weather 

forecast for Wednesday was good, we de-

cided to do the cliff walk on the peninsula 

of Howth. The morning was quite frosty 

but soon it warmed up and we had the best 

weather conditions for a hike. I feel like all 

the outside activities brought all of us clos-

er together. We started talking to people 

that we never really talked to at school and 

made new friends. The hike was as beauti-

ful as exhausting and after 3 hours of walk-

ing and blisters on our feet we were happy 

to get original Irish fish and chips with salt 

and vinegar in the port of Howth. In the 

afternoon we had free time.  We spent that 

evening, like the other evenings in the old, 

romantic pubs of Dublin.   

On Thursday we did a rally through Dublin 

in groups of 6. Our task was to answer sev-

eral questions about Dublin and its history 

and to take selfies in front of specific places 

or monuments. The group with the most 

creative selfie and the group with the most 

correct answers won a price. The afternoon 

was free again. Some went to see the Book 

of Kells (most beautiful book in the world) 

in Trinity College. Others went to see the 

exhibitions of modern art in the National 

Museum and others simply took a nap. The 

whole class had dinner together at 

Nando’s . 

All in all we had an unforgettable time in 

Ireland that strengthened our team spirit 

and I want to thank Mr. Riemer and Mr. 

Juncker for standing and trusting us and 

being such great companions and especial-

ly Mr. Teigelack that made this trip possi-

ble. Thank you!  

Jule Klapdor, LK Englisch 
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ORGELBAU IST 

EIN VIEL-

SCHICHTIGES 

UNTERFANGEN, 

BEI DEM ERST 

DER HARMO-

NISCHE 

ZUSAMMEN-

KLANG ALLER 

EBENEN ZUM 

GEWÜNSCHTEN 

ERGEBNIS 

FÜHRT. 

Betriebspraktikum beim Orgelbauer 

Seit über 100 Jahren prägt die Familien-

werkstatt Klais aus Bonn den Orgelbau. 

Die Firma mit ihren ca. 65 Mitarbeitern ist 

ein weltweit gefragter Spezialist auf ihrem 

Gebiet. So finden sich Klais-Orgeln nicht 

nur im Konzerthaus Dortmund oder der 

neuen Elbphilharmonie in Hamburg (im 

Bau) sondern zum 

Beispiel auch in Pe-

king (National Center 

for the Performing 

Arts), Caracas (Sala 

Simón Bolívar) oder 

Delaware/Ohio (Ohio 

Wesleyan University). 

Seit bereits einer Wo-

che kann Julian Wie-

der nun im Rahmen 

seines Praktikums in 

der 9. Klasse des THG 

dem Geheimnis des 

einmaligen Klangs der 

Klais-Orgeln nachge-

hen. Beim gemeinsa-

men Gang durch die 

Familienwerkstatt in 

Bonn, bei Gesprächen 

mit den Mitarbeitern 

der Firma und der Lektüre der Website des 

Unternehmens (http://www.klais.de) fällt 

auf, dass Orgelbau ein äußerst vielschichti-

ges Unterfangen ist und erst der harmoni-

sche Zusammenklang aller Ebenen zu den 

gewünschten Ergebnissen führt. 

Dabei ist nicht nur die rein handwerkliche 

Ebene wie der Umgang mit Holz, Metall 

oder elektronischen Komponenten von 

Bedeutung. Bei Klais wird auch finanzielle 

Integrität im kaufmännischen Verhalten 

(immerhin geht es bei Großaufträgen 

durchaus um siebenstellige Beträge) oder 

der Umgangston im Betrieb als wichtiger 

Bestandteil des Orgelbaus gesehen. Das 

zeigt sich nicht zuletzt an der äußerst 

freundlichen und wohlwollende Behand-

lung des THG-Praktikanten, der überall 

offene Türen und Wertschätzung findet 

und in den Arbeitsprozess mit einbezogen 

wird. 

Ein weiterer bedeu-

tender Mosaikstein 

im Orgelbaukosmos 

Klais scheint mir die 

Gesamtorganisation 

zu sein: Obwohl die 

Firma eine beträchtli-

che Anzahl von Or-

geln herstellt, ist die 

Werkstatt keine Or-

gelfabrik, in der rei-

henweise Instrumen-

te „vom Band“ laufen. 

Vielmehr hat man 

den Eindruck, sich in 

einer Manufaktur zu 

befinden, in der mit 

großer Sorgfalt wert-

volle Unikate erstellt 

werden. 

Im Gespräch mit einem Mitarbeiter der 

Firma durfte ich dann noch einen weiteren 

Beleg für dieses ganzheitliche Bewusstsein 

finden: Es war ihm wichtig, zu betonten, 

welche besondere Bedeutung dem Engli-

schen im heutigen globalisierten Geschäft 

zukommt. 

Bleibt zu wünschen, dass unser Praktikant 

Julian Wieder noch viele Entdeckungen in 

seinem Praktikum macht und er das Ge-

heimnis des guten Tons lüften kann. 

Oliver Wölbern  
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Austauschprogramm Brandon Hall (Atlanta) 

„WE HAD NO 

PROBLEM WITH 

LEAVING THE 

SCHOOL, BUT WE 

MADE FRIENDS 

AND LEAVING 

THEM BEHIND 

CAN BE HARD. 

Unser Austauschprogramm mit der Brand-

on Hall Schule ging im Herbst 2015 in die 

zweite Runde. Erneut machten sich zehn 

Schülerinnen und Schüler auf den Weg, 

um ihre Sprachkenntnisse auf die Probe zu 

stellen und Eindrücke vom Lernklima ei-

ner amerikanischen Privatschule zu gewin-

nen. Einige von ihnen wohnten in Gastfa-

milien, manche waren aber auch im Inter-

nat untergebracht, was zu zwei sehr ver-

schiedenen und interessanten Perspekti-

ven auf das Leben in und um unsere Part-

nerschule in Atlanta führte. Eben diese 

Eindrücke sollen hier durch eine Auswahl 

von Zitaten aus den Blogs der Atlanta-

Reisenden vermittelt werden. 

“At two o’clock our little group met at the 

dorm, took some group pictures and was hap-

py and sad at the same time that we had to 

leave. We had no problem with leaving the 

school, but we made friends and leaving them 

behind can be hard. However we had no other 

choice. […] 

Thank you to everyone who was part of the 

exchange! It was an experience you only have 

once in a lifetime and I am happy that I had 

the chance to be part of it!” 

Viktoria Cooper 

“After lunch we have to do a club about 30 

minutes. I do the ASL (American Sign Lan-

guage) club. It is fantastic! It’s the best teacher 

of the whole school. He is deaf but I never met 

such a friendly teacher. You can see that he 

loves his job and is so happy to be here. He 

even took a selfie with the class. He is amaz-

ing.” 

Annika Wölke  

“The school begins at 7.45 a.m. with Forensics 

(Gerichtsmedizin). This is one of my favorite 

subjects because we do not have something like 

this in our school. After this I went to US-

History and we watched an interesting movie 

about the American Revolution. In third period 

I had algebra and we took a quiz that presents 

part of the mark. Funnily enough, after the 

quiz the students put out their computers, 

listened to music or watched Youtube videos 

instead of doing math. The school is very dif-

ferent to our school in Germany and moreover 

the subjects are very easy for us.” 

Svenja Meintrup 

“Cara and I arranged a dancing period during 

our gym period to teach the other kids the 

traditional German carnival dance also known 

as ‘Tanzmariechen-dance’. We showed them 

step by step the single dancing steps. All were 

really fast learners and at the end of the peri-

od we had created a complete dance together. 

Our teacher Mrs. Greenway was very excited 

about learning about new dances from other 

nations and asked Cara and me, if we wanted 

to send her some videos of our dance, to learn 

about this new kind of dance” 

Alina Senkel 

“When the bell rang I went at first to Com-

puter Science, then to Probabilities and Statis-

tics and then to World Literature. These three 

classes were sadly the only ones on my seven-

period long schedule I could participate in. 

After that I had advisory where we were al-

lowed to do anything we want to. Then in 6th 

period the fire alarm was triggered by a burn-

ing beamer with the consequence that all stu-

dents had to go down to the soccer field.” 

Martin Schöße 
Wir freuen uns darauf, im Februar 2016 

erstmalig acht Schüler und Schülerinnen 

sowie zwei Begleiter der Brandon Hall 

Schule anlässlich ihres Rückbesuchs als 

unsere Gäste empfangen zu dürfen. Neben 

dem regulären Schulbesuch stehen Ausflü-

ge sowie ein gemeinsames Abendessen an.  

Begleitet werden sie in dieser Woche von 

Herrn Teigelack und Herrn Riemer, die 

ihnen nun als Revanche für die tolle Zeit 

in Atlanta die Lernumwelt des THGs und 

das Ruhrgebietsflair näher bringen wollen. 

Lasst uns daher unseren Freunde aus At-

lanta einen warmherzigen Empfang berei-

ten und offen auf sie zugehen! 
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Sportkultur: Tennis am THG mit der KTG 

Tennis – in Deutschland zu Zeiten von 

Steffi Graf und Boris Becker kurzzeitig die 

Nummer 2 der beliebtesten Sportarten hin-

ter Fußball - spielte am THG bisher keine 

größere Rolle. Zwar nahmen auch in frühe-

ren Jahren vereinzelt THG-Teams an unre-

gelmäßig veranstalteten Schulstadtmeis-

terschaften teil und auch eine Sport-AG 

gab es einmal, ansonsten tat sich aber 

nicht viel. 

Das soll sich ändern. Ein erster Schritt 

wurde im vergangenen Jahr getan, als zwi-

schen den Sommer- und den Herbstferien 

für alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 8 Tennis im Rahmen ihres 

Sportunterrichts angeboten wurde. Mög-

lich wurde dies durch eine Kooperation 

mit der Kettwiger Tennisgesellschaft 

(KTG) und ihrem Cheftrainer Oliver Bonk 

sowie dem Förderverein des THG, der für 

einen Klassensatz Tennisschläger sorgte. 

An sieben Terminen wurden auf der KTG-

Anlage an der Güterstraße die Jugendli-

chen in die Geheimnisse von Vorhand, 

Rückhand, Aufschlag und Volley einge-

weiht – mit zum Teil beachtlichem Lerner-

folg. Die Aktion stieß bei Schülern, Eltern 

und begleitenden Lehrern (Fr. Kormann, 

Hr. Finkennest, Hr. Petersen und Initiator 

Hr. Robens) auf hohe Zustimmung und 

soll in diesem Jahr nicht nur fortgeführt, 

sondern sogar ausgebaut werden. 

Eine gute Gelegenheit den Kooperations-

partner KTG und die „Sportunterrichts-

stätte“ kennenzulernen bietet sich am 24. 

April 2016 von 13 – 17 Uhr. Unter dem Titel 

„Deutschland spielt Tennis“ veranstalten 

Tennisvereine unter der Schirmherrschaft 

des Deutschen Tennisbundes (DTB) einen 

Aktionstag zur deutschlandweiten Eröff-

nung der Sommersaison. Auch die Kettwi-

ger Tennisgesellschaft beteiligt sich an die-

ser Aktion, präsentiert sich der Öffentlich-

keit und bietet ein buntes Programm mit 

viel Sport, Spaß und Spannung. 

Unter anderem wird es ein Mixed-Turnier 

für Jedermann geben, man kann mit einem 

Aufschlagmessgerät die Geschwindigkeit 

seines Aufschlages messen oder sich beim 

Mini-Davis-Cup im Familien-Tennis im 

Kleinfeld beweisen. Natürlich sind neben 

den Vereinsvertretern auch alle Trainer des 

Clubs dabei, demonstrieren ihr Können in 

Training und Technik und stehen für alle 

Fragen rund um Tennis in der KTG zur 

Verfügung. Weitere Informationen zur 

KTG und zum Aktionstag „Deutschland 

spielt Tennis“ findet man auf der KTG-

Homepage unter www.ktgweb.de oder auf 

facebook unter 

www.facebook.com/KTG1910/. 

Der Vorstand 

 Kettwiger Tennisgesellschaft e.V. 

 Güterstraße 31 

 45219 Essen 

 Telefon: 02054-84224 

 E-Mail: tennis@ktgweb.de 

 Internet: www.ktgweb.de 
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Grenoble - Schüleraustausch 2016 

VIVE LA FRANCE! Auch in diesem Schul-

jahr unternimmt eine Gruppe unserer 8-

Klässler den Austausch mit dem Externat 

Notre-Dame in Grenoble, der französi-

schen Partnerstadt Essens. 

Die Partnerschaft und der regelmäßige 

Schüleraustauch zwischen unseren zwei 

Schulen bestehen bereits seit über 25 Jah-

ren. Im März 2014 wurde das 25. Jubiläum 

groß gefeiert. Das ist eine „stolze“ Zeit, und 

wir setzen alles daran, dass dank dieser 

Zusammenarbeit immer neuen Generatio-

nen von unseren Französischschülern das 

Nachbarland kennenlernen und ihre im 

schulischen Unterricht erworbenen Fran-

zösischkenntnisse in der realen Lebenssi-

tuation anwenden können. Denn wie lernt 

es sich am besten, ohne Mühe oder lästige 

Vokabeltests: natürlich im direkten Kon-

takt mit Franzosen! 

Auch wenn der langjährige Organisator 

und Leiter dieses Schüleraustausches Herr 

Zemke im Februar dieses Jahres in seinen 

wohl verdienten Ruhestand eintritt, wer-

den wir in der Fachschaft Französisch un-

ser Bestes tun, um sein Werk weiterzufüh-

ren. Wann fahren wir? Wie fahren wir? 

Was wollen wir unseren französischen 

Gästen hier in Deutschland zeigen? Das 

sind alles Fragen, die wir nun selbst beant-

worten müssen, auch wenn uns Herr Zem-

ke nach wie vor – auch aus dem Ruhestand 

– im Zweifelsfall helfen wollte. 

Für dieses Schuljahr steht: vom 11. bis zum 

18. März wird das THG die französische 

Delegation in Kettwig begrüßen dürfen 

und vom 20. bis zum 27. Mai statten wir 

den Gegenbesuch in Grenoble ab. Ein 

Grund, sich zu freuen!!! 

Anna Hasanov 

Roma aeterna 

In der Woche vom 08.-12. Februar 2016 

unternehmen die beiden Lateinkurse der 

Jgst. 10 eine gemeinsame Reise nach Rom. 

Der Wunsch nach der Reise kam von ei-

nem Großteil der Schüler selbst. Insgesamt 

36 Schüler der 10. Klasse werden in Beglei-

tung von Herrn Dr. Doepner und Herrn 

Reindl per Flugzeug in die Ewige Stadt flie-

gen. Auf der Agenda stehen die Highlights 

der Tibermetropole: Forum Romanum, 

Colosseum, Vatikan, Spanische Treppe etc. 

Das meiste davon wird die Reisegruppe per 

pedes erkunden - die Lateinschüler werden 

vor Ort zu den Sehenswürdigkeiten auch 

Kurzreferate halten. Alle freuen sich schon 

sehr darauf und werden danach sicher viel 

von der einmaligen Fahrt zu berichten ha-

ben. 
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Weihnachten auf der Kinderkrebsstation 

Wie geht man mit so einem Thema um? 

Es fällt mir nicht leicht, Worte zu finden, 

die beschreiben können, wie sehr mich die 

Stärke und die Lebendigkeit in den Augen 

der Kinder, die mit so einem Schicksal um-

gehen müssen, beeindruckt haben. 

Es fällt mir nicht leicht zu erklären, was es 

in mir ausgelöst hat, ein Stück weit aus 

meiner kleinen heilen Welt, die zur Zeit 

eher mit Lernen für das Abitur ausgefüllt 

war, herausgezogen zu werden – auch 

wenn es nur für ein paar Stunden war. 

Indem eine etwa 10-jährige Patientin sich 

zu uns setzte und sagte „Ich bin so froh, 

dass ihr hier seid. Mir war soooo langwei-

lig!“, hat sie uns schnell ein großes Lächeln 

ins Gesicht gezaubert. 

Es war sehr schön zu sehen und auch zu 

hören, dass wir den Kindern mit unserem 

„Bastel-Besuch“ eine kleine Ablenkung 

vom Alltag bescheren konnten. 

Mit dabei hatten wir u.a. weiße (natürlich 

frisch gekaufte) Socken, die man mit Reis 

füllen und daraus kleine Schneemänner 

basteln konnte. Außerdem hatten wir Ton-

papier dabei, das wir zum Großteil schon 

in Tannenbaum-, Herz- oder Sternform 

zugeschnitten hatten, was die Kinder dann 

bekleben konnten, was sehr gut ankam. 

Besonders beliebt waren dabei kleine Zu-

ckerkugeln, die ursprünglich als Muffinde-

koration dienen sollten, die dann aber als 

Weihnachtskugeln auf Tonpapier-Weih-

nachtsbäumen einen guten Platz fanden, 

während sie den Kindern noch besser 

schmeckten. 

Es war überraschend, wie viel Freude und 

Energie die Kinder beim Basteln zeigten 

und wie sie trotz ihrer Krankheit vor kind-

licher Leichtigkeit strahlten. 

Als ich dort so saß und in einem kurzen 

Moment der Ruhe genau dieses Strahlen 

vor mir sah, gingen mir einige Gedanken 

durch den Kopf. 

Einer dieser Gedanken war, dass ich versu-

chen möchte, einen Teil von genau dieser 

Leichtigkeit mitzunehmen und mir nicht 

zu viele Gedanken um Kleinigkeiten zu 

machen. Ich habe gemerkt, dass Kinder, 

die grade einmal halb so alt sind wie ich 

trotz schwerer Lebenslagen ihr ehrliches 

Lachen behalten können und es, zu unse-

rem Glück, auch mit uns geteilt haben. 

Es war eine schöne Erfahrung, die mich 

weitergebracht hat und die ich gerne noch 

einmal machen würde. 

Sophia Brämig 

Es kann direkt an die Kinderkrebsstation des Uni-Klinikums gespendet werden. Kontoinhaber: 

UK Essen, IBAN DE82 3605 0105 0004 9007 00, Verwendungszweck: 106-01160 Kinderonkolo-

gie/Theodor-Heuss-Gymnasium, John 

„ICH BIN SO 

FROH, DASS IHR 

HIER SEID. 

MIR WAR 

SOOOO 

LANGWEILIG.“ 



Termine und Ankündigungen 

Hauptstraße 148 

45219 Essen-Kettwig 

Telefon: +49 2054 95430 

Fax: +49 2054 954343 

E-Mail: theodor-heuss-gymnasium.info@schule.essen.de 

Sie finden uns auch im Web: 

www.thg-essen.de 

„Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland.“ 

T H E O D O R - H E U S S - G Y M N A S I U M  

18.-20. Februar 16: Anmeldungen für die neuen 5. Klassen 

 (jeweils von 9 bis 12 Uhr) 

22.-24. Februar 16: Anmeldung für die Oberstufe für Realschüler 

05.-11. März 16: Skisportwoche der Jgst. EF (10) 

11.-18. März 16: Besuch der Partnerschule Externat Notre Dame in Kettwig 

05. April 16: Beginn der Abiturprüfungen 

25. Mai 16: Musical „Mermaid 2.0“, Benefizaufführung (19 Uhr) 

20.-27. Mai 16: Besuch des THG in Frankreich, Grenoble 

 

Alle Termine finden Sie auch in unserem Terminplan auf unserer Homepage. 
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