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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Hauptzweck der Schule ist das Abitur, 
und in diesem Jahr haben wir wieder ein-
mal ein sehr erfolgreiches und in vielen 
Leistungen ganz bewundernswertes Abitur 
unserer Schülerinnen und Schüler erlebt. 
Wir entlassen 2016 insgesamt 83 junge 
Menschen mit bestandenem Abitur aus 
unserer Schule. 33 von ihnen (40 %) haben 
eine Eins vor dem Komma, und drei Schü-
ler erlangten sogar die Bestnote 1,0. Herzli-
chen Glückwunsch! 

Aber unsere Schule entwickelt sich auch in 
anderen Dingen weiter. Das THG, bekannt 
für die Kettwichte, sein professionelles 
Schülerkabarett, entwickelt sich immer 
mehr zu einer Theaterschule: Musical, 
English Drama Group, Literaturkurse, Dar-
stellen und Gestalten – durch die Schulzeit 
hindurch erhalten unsere Schüler die Gele-

genheit, sich auf der Bühne zu erproben. 
Wobei nicht jeder im Vordergrund stehen 
muss: Keine Aufführung wäre möglich oh-
ne den Chor, ohne die Technik, ohne die 
Helfer im Backstage-Bereich. Unsere 
Aufführungen hätten, nennte man die Na-
men, einen ähnlichen Abspann wie die 
großen Filme der Traumfabrik Hollywood. 
Das ist Schule: Alle wirken zusammen für 
ein großes Ergebnis. Und für einen guten 
Zweck. 

Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Kett-
wig befindet sich in einer sehr guten Lage: 
Wir haben großartige Schüler, herausra-
gende Lehrer, einen wunderschönen Stadt-
teil und wir halten alle zusammen. Aber 
wir denken dabei auch an die anderen: Die 
Benefizaktionen des THG, das Musical und 
der Social-Work-Day der Jgst. 9, erbrach-
ten viel Geld für unsere Partner in der Uk-
raine und der Flüchtlingshilfe Essen.  

Die Übernahme von sozialer Verantwor-
tung muss man schon in der Schule lernen. 
Auch daher sind die Bühnenprojekte von 
großer Bedeutung: Hier wird Höchstleis-
tung abgefordert, ohne dass es eine gute 
Note dafür gäbe. Ebenso bei den Streit-
schlichter, bei den Schulsanitätern oder bei 
der Mitarbeit in der Schülermitverwaltung. 

Exit THG – das ist nicht nur das Abitur. Es 
sind auch unsere Exkursionen, die Schüler-
austausche und die Auslandspraktika. 
Auch dies gehört zur Schule, sich in ande-
ren kulturellen Kontexten zu erfahren und 
durch die Fahrten ein Stück Erfahrung zu 
erwerben, dass einem niemand mehr neh-
men kann. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe 

Ihr Thomas Doepner 
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Mit einem schrillen Schrei des Entsetzens  
beginnt die diesjährige Aufführung der 
English Drama Group. Lady Jemima Fitz-
williams ist außer sich: ihre kostbaren Per-
len sind gestohlen worden. 

Aber wer ist zu solch einer infamen Tat 
fähig? Und wer kann dieses gemeine Ver-
brechen aufklären? 

Diese und noch mehr wichtige Fragen  be-
schäftigen die britischen Lords und Ladies 
und natürlich die angeforderte Polizei auf 
der Bühne im neuen Stück der English 
Drama Group ‚Did the butler do it?‘.  

Vor allen Dingen ist da aber auch  Mrs 
Clues aus St Mabel Mews,  bekannt für ihr 
untrügliches Gedächtnis und ihren krimi-
nalistischen Instinkt, die ähnlich wie die 
berühmte Miss Marple auf eigene Faust 
ermittelt und zusammen mit ihrem Haus-
mädchen Lily Licht in das Dunkel um die 
gestohlenen Perlen bringen soll. 

Welche Rolle eine  Gruppe von schrägen 
Burglar-Gestalten und  die vornehmen 
Butlers und geschwätzigen Maids der fei-
nen Herrschaften spielen – das wollen die 
29 Schülerinnen und Schüler  der Klassen 6 
wie immer in englischer Sprache und be-
gleitet von fetziger Musik herausfinden. 

Am 24.6. und am 27.6.2016 jeweils um 
19.30 Uhr  finden die Aufführungen in 
Raum 205/206 am THG statt. Eingeladen 

sind Eltern, Geschwister, Freunde, Kolle-
gen und alle, die Spaß an Englisch und an 
Theater haben.   

Bis dahin allerdings gibt es noch einiges zu 
tun. Sogar an  Wochenenden werden noch 
fleißig Einsätze und Aussprache trainiert, 
Textpassagen wiederholt, Kostüme ver-
schönert, Requisiten zusammengestellt, 
und, und, und …  

Wie schade, dass Jen Boyd, unsere Fremd-
sprachenassistentin, die neben Petra Nier-
haus Regie in diesem Stück geführt hat, 
nicht mehr dabei sein kann und sich schon 
nach England verabschieden musste. 

Goodbye, Jen, thank you for your support 
and do not tell anyone whether the butler 
did it or not!!!!  

Auf der Suche nach dem Täter - The English 

Drama Group presents: 
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Benefizabend am THG - Auktion, Musical u.v.m. 

Zum zweiten Mal in der Geschichte des 
THG wurde ein Benefiz-Abend zugunsten 
unserer Partnerschule in der Ukraine, einer 
Schule für Kinder mit Down-Syndrom, und 
zugunsten der Flüchtlingshilfe in Kettwig 
durchgeführt. Das THG will damit seinen 
doppelten Auftrag erfüllen, einerseits das 
Gymnasium für Kettwig zu sein und ande-
rerseits als Europaschule den Blick auf die 
internationale Welt zu richten.  
Die Sporthalle des THG, die uns wieder 
einmal als Behelfsaula diente, war bis auf 
den letzten Platz ausgefüllt. Die Stimmung 
war großartig, die Spannung unerträglich, 
denn vor der entzückenden Musical-

Aufführung sollte das erste Mal in der Ge-
schichte des THG eine Kunstauktion 
durchgeführt werden. Die Bilder des Pro-
jektkurses Kunst der Oberstufe standen 
erst eine halbe Stunde vor Beginn zur An-
sicht bereit! Aber zuerst einmal wurde das 
Publikum mit Werbefilmen des Studios 
Petersen hingehalten, die dazu dienten, die 
natürliche Kauflust der Kettwiger in einen 
wahren Kaufrausch bezüglich der im Bazar 
angebotenen Waren: Muschelketten, Ari-
ells Brotaufstrich, Limoncello und anderes, 
zu treiben. Aber zu jeder Anspannung ge-
hört die Unterbrechung: Zuerst fand die 
fachkundige Präsentation der zu verstei-
gernden Kunstwerke in Form eines poin-
tierten und intellektuell anregenden Fach-
vortrages unseres Kunstexperten und Sach-
verständigen Claus Bedbur statt. Das 
kunstsinnige und kunstverständige Kettwi-
ger Publikum verfolgte seine Ausführun-
gen äußerst konzentriert und mit einem 
steten Blick in die eigene Geldbörse. Denn 
nun betrat unser großartiger Auktionator 
und charmanter Moderator, Jan Niklas 
Alves, die Bühne, zusammen mit seinen 

entzückenden Assistentinnen. Um jedes 
Bild entstand eine erbitterte Geldschlacht, 
die Gebote trieben sich gegenseitig in die 
Höhe. Insgesamt kamen über 1000 Euro für 
den guten Zweck zusammen! 
Als wenn der Abend bislang noch nichts 
geboten hätte, begann jetzt das Musical. Es 
war ergreifend anzusehen, mit welchen 
komplexen und dynamischen Tanz- und 
Musikformen die jungen Schüler die alte, 
in ihrer Grundform schon sehr bekannte 
Geschichte auf die Bühne brachten. Die 
bunten Kostüme! Die phantasievolle 
Schminke! Der Esprit der Darsteller, die 
Musik, die Tanzeinlagen, der Breakdance, 
die Glanzleistungen des Chores – und ein 
Thema, das in seiner vorsichtigen, aber 
überzeugenden tagespolitischen Adaption 
Hoffnung schafft: Die Meerjungfrau ist 
nicht stumm, sie spricht nur eine andere 
Sprache als die Menschen. Wenn Sprache 
aber die Menschen zusammenbringt, dann 
ist auch der kleinen Meerjungfrau, die mit 
großen Hoffnungen aus, nicht über das 
Meer kam, mit Sprachkursen zu helfen. Ein 
überraschendes, erfrischendes, jugendli-
ches Ende dieses sonst so tragischen 
Stoffes (Udine, Die kleine Meerjungfrau, 
Rusalka). Ein nicht enden wollender Ap-
plaus war der Lohn der Arbeit. Das ganze 
THG hatte an dieser Aufführung zusam-
mengearbeitet, die ganz Kleinen bis hin zu 
den Großen in Technik und Chor, die El-

tern beim Bazar, die Lehrer – alle.  
Und wie natürlich und selbstverständlich 
für ein bilinguales Gymnasium: Alles auf 
Englisch. Und in sehr gutem Englisch. Dass 
dies aber eine ganz ungewöhnliche Leis-
tung für Schülerinnen und Schüler ist, 
merkt man erst, wenn Besucher von Außen 
dies hervorheben. Für THG‘ler dagegen ist 
das fast schon Standard.  
Insgesamt sind durch Spenden, Kunstauk-
tion und Bazar 3000 Euro für unser Bene-
fizprojekt zustande gekommen! Ist das 
nicht unfassbar?  

EIN THEMA, 

DAS IN SEINER 

VORSICHTIGEN, 

ABER ÜBERZEU-

GENDEN TAGES-

POLITISCHEN 

ADAPTION 

HOFFNUNG 

SCHAFFT! 





Vorlesewettbewerb am THG - diesmal auf Englisch 
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Wer kennt ihn nicht, den berühmten Vor-
lesewettbewerb am THG, den Herr 
Schröder alljährlich in seiner unnachahm-
lich stimmungsvollen Art und Weise für 
die Sechsten Klassen inszeniert? In diesem 
Jahr gab es eine Neuerung: Die Schüler des 
THG haben an einem englischen Vorlese-
wettbewerb, ausgerichtet von den Essener 
Europaschulen, teilgenommen. Und weil 
das THG so besonders gute Schüler hat, 
durften zwei der unsrigen diesen Wettbe-
werb auch in englischer Sprache moderie-
ren – was beide, Christian Weber (8c) und 

Paula Struckmann (7b), auch sehr souve-
rän und humorvoll getan haben. Unser 
Schüler Paul Martin (7b) hat dabei den 2. 
Platz in der Kategorie "Bester englischer 
Vorleser der zertifizierten Essener Europa-
schulen, Gymnasien und Gesamtschulen" 
erreicht. Eine tolle Leistung. 

Mit dabei waren auch, wieder einmal, die 
Pink Fluffy Unicorns. Sie haben zwei Tänze 
präsentiert und somit für eine gute Stim-
mung und ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm gesorgt.  

Eine Tribüne für unseren Theaterraum 

Der Raum 205/206 wurde im Verlauf der 
letzten Monate durch mehrere An-
schaffungen als Theaterraum aufgewertet. 
So konnte mit der freundlichen Unterstüt-
zung des Fördervereins, u.a. unter Nut-
zung des letztjährigen Gewinns von 3000 
Euro bei der Sparda-Spendenwahl, die 
Bühnenkonstruktion erneuert werden. Zu-
dem wurde eine Tribüne angeschafft, da-
mit das Publikum von allen Plätzen einen 
guten Blick auf das schauspielerische Ge-
schehen hat. In den nächsten Tagen wer-
den noch neue Rollos zur Verdunklung des 
Raumes montiert werden.  
 
 

Damit ist dann die erste Etappe der Verän-
derungen abgeschlossen, für die Zukunft 
gibt es aber noch eine Vielzahl von Wün-
schen, die dann Stück für Stück ab dem 
nächsten Schuljahr in Angriff genommen 
werden können. 
Wer die bisherigen Veränderungen be-
trachten möchte, ist herzlich zu den 
Aufführungen der Jahrgangsstufe 8 (22.und 
23.06.2016, 19:00 Uhr), der „English Drama 
Group“ (24. und 27.06.2016, 19:30 Uhr) und 
des Literaturkurses (29. und 30.06.2016, 
19:00 Uhr) eingeladen, die alle den 
„erneuerten“ Raum 205/206 nutzen wer-
den. 
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Romfahrt 2016 

Am 08.02 ging es endlich für 36 Schüler 
der 2 Lateinkurse auf die lang herbeige-
sehnte und vor allem gewünschte Rom-
fahrt. Um 8 Uhr morgens begann unsere 
Reise zur Tibermetropole, in Begleitung 
von Herrn Reindl, Herrn Dr. Doepner und 
seiner Frau, welche Archäologin ist. 
Lange Zeit zum Ausruhen hatten wir nach 
unserer Ankunft nicht. Um 14 Uhr ging es 
mit hervorragendem Wetter auch schon 
mit einem Stadtrundgang los. Unser erstes 
Ziel war die Santa Maria Maggiore mit den 
ältesten komplett erhaltenden Mosaiken. 
Darauf besuchten wir, was auch für die 
meisten das Highlight war, den Altar des 
Vaterlandes oder auch, aufgrund der Form, 
Schreibmaschine genannt. Der Tag wurde 
abgerundet mit einem Blick auf den Tiber 
und auf die Überreste einer Brücke des 
antiken Roms. Danach ging es, wie in den 
folgenden Tagen, zum gemeinsamen 
Abendessen. 
Der nächste Tag begann um 7.30 Uhr, als 
wir uns mehr oder weniger vollzählig beim 
Frühstück versammelten. Gegen acht star-
tete auch unsere Tour durch das antike 
Rom. 

Nun beschäftigten wir uns auch genauer 
mit dem Kaiserforen, welche wir am Tag 
zuvor schon kurz angesehen hatten. Es 
ging natürlich in das Forum Romanum, wo 
wir einen ungefähren Eindruck von den 
beeindruckenden Gebäuden bekamen, 
selbst wenn, wie beim Saturntempel, nur 
die Schwelle des Vorbaus erhalten ist. Wir 
besichtigten das Colosseum von innen und 
uns bot sich der Blick auf die Bühne, auf 
der sich für 50.000 Römer und Römerin-
nen eindrucksvolle Stücke abgespielt ha-
ben müssen. Von dem Palatin (einer der 7 
Hügel Roms) bot sich ein Blick auf die 
Ausmaße des Circus Maximus. Zuletzt ging 
es zu den kapitolinischen Museen, wo wir 
die kapitolinische Wölfin begutachteten. 

Der dritte Tag führte uns in das christliche 
Rom. Da Aschermittwoch war, fuhren wir 
mit der Metro zu der Audienz des Papstes 
im Petersdom. Den Papst konnten einige 
von uns sogar aus der Nähe begutachten. 
Unser nächstes Ziel war das vatikanische 
Museum. Vor Ort betrachteten wir die 
Kunstsammlungen der Päpste und andere 
Gegenstände, welche zu den wichtigsten 
und wertvollsten Mitteln zur Erforschung 
der Antike gehören oder welche von be-
rühmten Künstlern angefertigt wurden. 
Der mehr als gelungene Abschluss des Ta-
ges erfolgte an der Engelsburg und der da-
zugehörigen Brücke, auf der wir uns in der 
Sonne entspannen konnten und auf der 
sich eine großartige Atmosphäre ergab. 
Am vierten und letzten Tag durchliefen wir 
das romantische Rom. Wir besuchten die 
Fontana di Trevi, an der einige auch Mün-
zen über die rechte Schulter in das Ende 
des Aquädukts warfen, um Glück oder 
auch die große Liebe in Rom zu finden. 
Die Fontana di Trevi war ebenfalls eines 
der Highlights. Durch die nachgestellte 
Felsküste, die Fabelwesen und das türkis-
farbene Wasser hatte der Brunnen beinahe 
schon etwas Magisches an sich. Wir be-
suchten die spanische Treppe, welche 
„leider“ restauriert wurde. Aber heute stan-
den nicht nur Besichtigungen an, sondern 
wir besuchten auch DAS Eiscafé, mit wirk-
lich sehr hervorragendem Eis. Außerdem 
hatten wir auch 3 Stunden Freizeit, welche 
zum Shoppen oder auch zum Pizza essen 
genutzt wurde. Der Tag endete damit 
auch. 
Am Freitag ging es zum Flughafen und wir 
traten unsere Rückreise an. In der Woche 
sind wir ca. 53 km gelaufen. Wir hatten bis 
auf ein paar Stunden warmes und sonniges 
Wetter. Die Woche hat uns allen viel Spaß 
gemacht und in der Gruppe gab es auch 
keinerlei Komplikationen. 
In allem war dies ein gelungener Abschluss 
der 5 Jahre Lateinunterricht. 

Berit S. Küpper 
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MINT-Grundschultag 

Alle guten Dinge sind 3, und so findet am 1. 
Juli dieses Jahres der 3. MINT-Grundschul-
tag an unserer Schule statt. 
MINT ist ein Akronym für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik 
„Jedes Kind ist willkommen – jedes Kind 
hat Stärken.“ Mathematisch- naturwissen-
schaftliche Stärken von Schülerinnen und 
Schülern möchte unsere Schule weiter ent-
wickeln, indem jeder Schüler ab der fünf-
ten Klasse einen MINT-Lernschwerpunkt 
zusätzlich wählen kann. 
Viele Menschen verbinden mit dem Wort 
Mint eine vitalisierende Erfrischung. Man 
kann wieder frei durchatmen und fühlt 
sich richtig wohl. Am MINT-Grundschul-
tag des THG geht es allerdings nicht um 
das Aroma der Pfefferminze. Frischer 
Wind kann auch anders erzeugt werden. 
Am Freitag, dem 01. Juli 2016, besuchen 
uns die dritten Klassen der Schule an der 
Ruhr mit ihren Lehrerinnen, um an natur-
wissenschaftlichen Workshops in den Fä-
chern Biologie, Chemie und Informatik 

teilzunehmen und spannende Experimente 
aus dem MINT-Bereich durchzuführen. 
An diesem Vormittag möchte das THG als 
zertifizierte MINT-freundliche Schule Inte-
resse und Neugier für naturwissenschaftli-
che Phänomene wecken. Hierbei geht es 
nicht nur darum, eigenständige Versuche 
durchzuführen, sondern auch kindgerech-
te Erklärungsansätze zu finden.  
In den Chemieräumen werden die Grund-
schüler unter anderem Experimente mit 
Alltagsstoffen ausprobieren. Lebensmittel 
verändern wie durch Geisterhand die Farbe 
des violetten Rotkohlsaftes.  
In der Biologie wollen wir nicht zu viel ver-
raten, nur dass es im letzten Jahr bei den 
vorangegangenen MINT-Grundschultagen 
um Kellerasseln, Regenwürmer und Schne-
cken ging, und das es diesmal nicht weni-
ger spannend werden soll. 
In der Informatik lernen die Kinder, wie 
man Lego Mindstorms Roboter zum Leben 
erweckt. 
Unter Organisation der Biologie-, Chemie-, 
und Informatikkolleginnen sowie ca. 60 
engagierter Schülerinnen und Schülern aus 
den Klassen 5 - 9 werden die Kinder aus 
den Grundschulen mit Sicherheit einen 
interessanten und lehrreichen Vormittag 
am THG erleben. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Funktion unserer Schülerinnen 
und Schüler, den „Großen“, die an diesem 
Tag in die Vermittlerrolle schlüpfen dürfen 
und sich so von einer ganz neuen Seite 
zeigen können. Das eigene, im Laufe der 
Schulzeit erlernte Können wird für sie 
praktisch erfahrbar, und besonders organi-
satorisch und praktisch veranlagte Schüle-
rinnen und Schüler konnten ihre Fähigkei-
ten einmal besonders zeigen. 
Wie im letzten Jahr werden die Drittkläss-
ler diesen Tag sicher lange in guter Erinne-
rung behalten und die Erstgenannten den 
Übergang zur weiterführenden Schule voll 
Vorfreude erwarten. 
Wir freuen uns, dass die Schule an der 
Ruhr unserer Einladung zum zweiten Mal 
gefolgt ist und hoffen, dass die MINT-
Grundschultage einen festen Platz im Jah-
reskalender des THG einnehmen werden.  
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Grenoble - Schüleraustausch 2016 

L’échange avec l‘ Externat-Notre-Dame 
Im März 2016 hatten wir Besuch von fran-
zösischen Austauschschülern aus dem Ex-
ternat-Notre-Dame in Grenoble. Zusam-
men mit ihnen haben wir viel erlebt und 
neue Kontakte geknüpft. Einen Ausflug 
haben wir mit ihnen nach Düsseldorf in 
das Filmmuseum unternommen. Dort ha-
ben wir in drei Gruppen jeweils einen Film 
gedreht, es war ein sehr lustiges Ereignis. 
Außerdem haben wir zusammen die Un-
terschiede bei dem Lernen in Frankreich 
und in Deutschland herausgearbeitet. So 
ist der Unterricht bei ihnen viel strenger. 
Sie schreiben jede Woche eine Überprü-
fung.  
Umso trauriger war die Stimmung an dem 
Freitag, als die Abreise der Franzosen be-
vorstand. Trotzdem war ein Hauch von 
Fröhlichkeit vorhanden, weil wir uns alle 
auf den Gegenbesuch in Frankreich freu-
ten.  
Im Mai war es dann endlich soweit. Wir, 18 
Schüler der 8. und 9. Klasse traten zusam-
men mit Frau Hasanov die 12-stündige 
Busfahrt nach Grenoble an. In dem Bus 
war noch zwei andere Schulen aus Steele, 
die ebenfalls ihre Partnerschulen in 
Grenoble besuchten. Herr Koehn fuhr lei-
der nicht mit uns im Bus, sondern traf am 
Samstag per Flugzeug bei uns ein. Wie 
Frau Hasanov das mit uns allen im Bus 
ausgehalten hat, ist für uns alle immer 
noch eine Frage. Abends kamen wir an, 
wurden von den Franzosen empfangen 
und sind alle zu unseren Austauschfami-
lien gefahren. Das Wochenende verbrach-
ten wir zusammen mit unseren Austausch-
familien. 
Am Montag war die Freude groß als wir 
uns alle in der Schule wiedersahen. Aller-

dings mochte das Wetter uns zu diesem 
Zeitpunkt nicht. Die meiste Zeit regnete es. 
Trotz des Regens fuhren wir alle zusam-
men auf die Bastille, um uns die Aussicht 
auf Grenoble anzusehen. Leider haben wir 
wegen der Wolken nicht viel gesehen. 
Zusammen mit den Franzosen haben wir 
die zweitgrößte Stadt in Frankreich, Lyon, 
besichtigt. Es war ein sehr interessanter 
Ausflug, weil an diesem Tag das Wetter 
besser war. 
Leider ging die eine Woche des Austau-
sches sehr schnell vorbei, deswegen war 
die Stimmung am Freitagmorgen, dem 
Abreisetag, sehr bedrückt. Diese Stimmung 
hielt nicht lange an, denn mit jedem Kilo-
meter, den wir fuhren, freuten wir uns alle 
immer mehr auf unsere deutschen Fami-
lien. 
Für alle war dieser Austausch eine sehr 
schöne Zeit mit vielen neuen Erfahrungen, 
die wir nicht so schnell vergessen werden! 
Ein Austausch in ein anderes Land ist eine 
super Chance neue Erfahrungen zu sam-
meln und neue Leute kennen zu lernen. 
Un échange est une chance pour nouvelle 
expérience et rencontrement des gens. 
Avec l’Éxternat-Notre-Dame l’échange est 
très bien et excitante. Peut-être tu veut 
faire l’échange en Grenoble aussi? 
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„KONSENS. 

DAS IST DIE 

OPTIMALE 

LÖSUNG EINES 

KONFLIKTES FÜR 

ALLE PARTEIEN“ 

Streitschlichter 

Auch in diesem Jahr machten sich die zu-
künftigen Streitschlichter auf den Weg nach 
Essen-Werden, um sich für ihre kommende 
Aufgabe fit zu machen. So brachen am Frei-
tagmorgen 10 Schüler in Richtung Jugend-
herberge auf, um sich dort, angeleitet von 
Frau Küppers und Frau Czerwinski , als 
Streitschlichter ausbilden zu lassen. 
Nach der kurzen Anfahrt und dem „Check-
In“ konnten wir direkt mit der Ausbildung 
beginnen. In unserem Meeting-Raum be-
sprachen wir die Planung der nächsten 
Tage und starteten mit dem Thema 
„Konflikt“. Dafür listeten wir alltägliche 
Konflikte auf und analysierten diese, bevor 
wir uns in die Mensa begaben, um uns un-
ser wohl verdientes und leckeres Mittags-
essen abzuholen. Im Verlauf des Nachmit-
tags schlossen wir das Thema ab und 
machten draußen bei herrlichstem Wetter 
einige Teamübungen. 

Beim folgenden Abendbrot beeilten sich 
alle, um möglichst viel Zeit in Werden ver-
bringen zu können. So standen wir um 
kurz vor sieben an der Haltestelle und war-
teten auf den Bus. Angekommen in der 
Innenstadt von Werden kauften wir alle 
einen Frozen-Joghurt bei Surellis und ent-
spannten auf der Brehm-Insel, bis wir ge-
gen neun in die Jugendherberge zurück-
kehrten. 

Am nächsten Tag standen wir alle müde, 
aber hoch motiviert auf, um gegen 8:15 zu 
frühstücken und mit dem Training begin-
nen zu können. Zuerst befassten wir uns 

mit den Grundregeln der Kommunikation 
und versuchten dann unsere Kommunika-
tion zu optimieren. Außerdem besprachen 
wir nach der Mittagspause den Konsens 
(Optimale Lösung eines Konflikts für alle 
Parteien) und versuchten diesen Konsens, 
mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden,  
in verschiedenen Situationen zu finden. 
Wie auch am vorherigen Abend gingen wir 
nach dem Abendessen nach Werden, um 
den zweiten und letzten Abend der Streit-
schlichter-Fahrt auszuklingen zu lassen. 
Am letzten Tag konnten wir dann endlich 
mit der Haupttätigkeit eines Streitschlich-
ters beginnen, der Mediation (Streit-
vermittlung). Dabei ist es wichtig, dass die 
Parteien, die einen Konflikt haben, selber 
eine Lösung finden, die optimalerweise der 
Konsens sein sollte. Wir Streitschlichter 
moderierten nur die Mediation, was dazu 
führt, dass sich keine Partei wie in einem 
Gerichtsverfahren fühlt. 
Und gegen 11 Uhr – die Koffer waren ge-
packt und die Betten abgezogen – wurden 
wir auch schon abgeholt, um den Rest des 
Sonntages zu genießen. 
Ich bedanke mich im Namen aller Streit-
schlichter bei Frau Küppers und Frau 
Czerwinski für die nette Leitung des Streit-
schlichter-Wochenendes. 

Robin Peters  
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Betriebspraktikum Jahrgangsstufe 9 

 
 
 
 
 
 
 

As some of you may know the 9th graders 
passed the “Betriebspraktikum“ at the be-
ginning of the term. We worked at differ-
ent companies of our choice for at least six 
hours a day for two weeks – doctors, 
schools, architects, veterinarian, nursery 
school, florists, shops, restaurants, hotels, 
insurances, photo design, travel agency, 
bakery, hospitals, dentists, newspaper, … - 
almost every job was represented. Every 
student had to write an essay about the 
company itself, their daily routines, their 
experiences and opinion on their job. 
A few weeks later we created feedback 
posters to inspire the 8th grade for their 
“Praktikum“ coming up next year. They 
were presented in the assembly hall. In a 
gallery walk the 8th graders could get an 
overview about the different companies / 
jobs, the tasks we had to do / we were al-
lowed to do and our evaluations: 

 
 for architect, vet, hospital, carpenter, 
restaurant, school or bank … 
 
for bakery, florist, dentist,… 
 

 
So good luck for the next year! 

Nis Hufnagel, 
Anna Kamminga, 

Celina Munz 9b  
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Mauerwerk - Literaturkurs am THG 

MIT 

ALLTÄGLICHEN 

REQUISITEN 

UND JEDER MENGE 

FANTASIE 

IST EIN GANZ 

INDIVIDUELLES 

MEISTERWERK 

DER GEGEN-

WARTSDRAMATIK 

GELUNGEN. 

Mauern – sie begleiten uns durch unser 
ganzes Leben. Gemeint sind dabei aller-
dings nicht (nur) die roten Backsteinmau-
ern um die Ecke ... 
Ein ganzes Jahr lang beschäftigte sich der 
Literaturkurs der Jahrgangsstufe 11 mit ei-
nem  ungewöhnlichen und facettenreichen 
Thema. Weder Goethe noch Schiller wur-
den befragt und von allen Seiten beleuch-
tet. Nein, wir zerbrachen uns nicht den 
Kopf über Meisterwerke der 
deutschen Literatur. 
Unter Leitung von Frau Weste 
und Frau Moldenhauer er-
probten wir den Einsatz von 
Mimik, Gestik, schauspieleri-
schen Techniken und ästheti-
schen  Mitteln, um uns dem 
komplexen Thema  - Mauer-
werk – anzunähern. 
Mit den alltäglichsten Requisi-
ten und jeder Menge Fantasie 
ist den Schülerinnen und 
Schülern ein ganz individuel-
les und eigenes Meisterwerk 
der Gegenwartsdramatik ge-
lungen. Jede Art von Verunsi-
cherung und Verwirrung ist 
gewollt und gewünscht. Seien 
Sie aktiv ein (Mauer-) Teil da-
von! 

Hiermit laden wir Sie ganz herzlich zu un-
seren Literaturkursaufführungen am 29.06. 
und 30.06. (Mittwoch und Donnerstag) um 
19:00 Uhr in den Raum 206 des  Theodor-
Heuss-Gymnasiums (Hauptstr. 148) ein. 
 
Mit literarischen Grüßen 
Ihr Literaturkurs der Jahrgangstufe 11 
 

Felix Birkhahn, Anna Mohlfeld 
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Klangspur 2016 

Große Bühne für junge Ensembles  

Im siebten Jahr gibt es inzwischen die 
Kettwiger Klangspur. 2010 im Rahmen der 
Kulturhauptstadt aus der Taufe gehoben, 
zieht die Veranstaltung mit jedem Mal grö-
ßere Kreise. Da war es eigentlich überfällig, 
dass auch der Kettwiger Musikjugend in 
ihrer ganzen Breite ein Podium geboten 
wird. So hieß es am Sonntag, den 12. Juni 
im THG: „Große Bühne für junge Ensem-
bles – Instrumental- und Gesangsgruppen  
vom Kindergarten bis zum Hochschulal-
ter“. 
Was dann zusammenkam, entsprach den 
Erwartungen des Koordinators Dr. Goswin 
Stübe in jeder Hinsicht. Seinem Ruf waren 
mehrere Grundschulen und Kindergärten 
gefolgt. Die als gemeinsames Projekt der 
Musikschule Kettwig e.V. und des THG 
angelegte Veranstaltung brachte ein Feuer-
werk an Begeisterung für die Musik, an 
Spielfreude und an beachtlicher Musikali-
tät.  
Hinreißend ging es los mit der Gesangs-
gruppe des Kindergarten St. Peter unter 
der Leitung von Nicola Werner. „Der klei-
ne grüne Frosch“ – lebhaft präsentiert und 
von der Größe der Agierenden her fast der 
Wirklichkeit entsprechend, war eines der 
Lieder, mit denen die zahlreichen Kinder 
die Herzen im Sturm eroberten.  
Zu welch beachtlichen Leistungen ein Or-
chester von Dritt- und Viertklässlern in der 
Lage ist, demonstrierte Stefanie Dues, die 
mit der Musikklasse der Schmachtenberg-
schule und damit mit über 20 Kindern an-
gerückt war. Da passte alles zusammen. 
Ob das berühmte Charpentier-Prelude o-
der mitreißende Samba-Rhythmen – der 
musikalische Nachwuchs präsentierte sich 
äußerst vielversprechend.  
Ebenfalls souverän trat der Chor der Adolf-
Clarenbach-Schule Isenbügel ins Rampen-
licht. Annette Wagenführer hatte ihre Kin-
der perfekt auf den Auftritt vor der gut 
gefüllten Halle vorbereitet. Melodisch si-
cher und voller Elan brachten sie zwei Lie-
der zu Gehör und überzeugten dabei 
stimmlich auf ganzer Linie.  

Im zweiten Konzertblock gab es eine Pre-
miere in Sachen Besetzung. Ute Egenolf, 
Leiterin der Musikschule, hatte Kinder aus 
den Kindergärten St. Matthias und St. Jo-
seph sowie aus der Musikschule auf den 
Vortrag von vier Kinderliedern vorbereitet. 
Begleitet wurden sie sicher und für das 
Alter beachtlich abgeklärt von den Orches-
ter-Kids des THG.  
Es folgte das große Orchester des Theodor-
Heuss-Gymnasiums, verstärkt durch einige 
Musikschulkinder. Seiner Leiterin, Lea 
Dietrich, ist es in den letzten Monaten ge-
lungen, die Instrumentalisten noch weiter 
zu einem homogenen Ensemble zu for-
men. Musikalischer Ausdruck durch ge-
meinsam empfundene und umgesetzte 
Dynamik und Agogik ließ deutlich erken-
nen, dass die Gruppe noch weiter zusam-
mengewachsen ist.  
Im dritten und letzten Konzertblock ging 
es dann richtig zur Sache. Zwei Bands der 
Musikschule unter Leitung von Jan 
Bierther und Michael vom Bruch heizten 
den noch verbliebenen Besuchern ein, mit 
Rock-Klassikern und Erfolgssongs der Pop-
musik. Die Bands, die schon seit Jahren 
zusammenspielen, zeigten, dass auch in 
diesem Bereich die Kettwiger Jugend viel 
zu bieten hat. Und darum ging es an die-
sem Tag.   

DIE 

VERANSTALTUNG 

BRACHTE EIN 

FEUERWERK AN 

BEGEISTERUNG 

FÜR DIE MUSIK, AN 

SPIELFREUDE UND 

MUSIKALITÄT. 
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Transatlantic Intership Program 

Chamblee Charter Students zu Gast 

Im Rahmen unseres transatlantischen 
Praktikumsprogramms sind z.Zt. 10 Schü-
ler der Chamblee Charter High School, 
Atlanta, GA am THG zu Gast. Unter der 
Leitung von Herrn Riemer und seines Kol-
legen Uwe Neuhaus in Atlanta konnten wir 
nun bereits zum dritten Mal dieses außer-
gewöhnliche Programm anbieten, welches 
sich als Teil unseres gesamten Atlanta-
Programms versteht. Bereits seit 2011 ab-
solvieren THG Schüler der Jahrgangsstufe 
12, die den Projektkurs Wirtschaftsenglisch 
belegen, zweiwöchige Praktika in Atlanta. 
Darüber hinaus betreut Herr Teigelack den 
unterrichtlich orientierten Schulaustausch 
mit der Chamblee Charter High School 
und der Brandon Hall School, der sich an 
unsere Schüler der Jahrgangsstufe 10 rich-
tet. Im Rahmen dieser Bausteine werden 
am 1. Oktober dieses Jahres 20 Zehntkläss-
ler und 10 Praktikanten gemeinsam mit 
Herrn Riemer und Herrn Teigelack für 
zwei Wochen nach Atlanta reisen. Auf bei-
den Seiten des Atlantiks wohnen die Schü-
ler in Gastfamilien der jeweils gastgeben-

den Schule, was den kulturellen Austausch 
erheblich aufwertet. 
Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr folgen-
de Schüler bei uns begrüßen zu dürfen: 
Thomas Fennell, Sam Williams, Hauke 
Dell, Jonelle Dawkins, Charlene Adhiambo, 
Sydney McKinney, Caroline Kim, Brynn 
Lautenbacher, Ben Lang und Manav 
Matthews. 
Wir bedanken uns für die großartige Un-
terstützung aller Gastfamilien, ohne die ein 
solches Programm nicht zu realisieren wä-
re! 
Ein besonderer Dank gilt unseren Partner-
betrieben, die uns so großartig unterstüt-
zen! In diesem Jahr sind dabei: Sanha, Vo-
dafone, HLV, Kardiologie Berliner Allee, 
CGI, Barmenia, PLUP und der Carolinen-
hof.  
 
Im Folgenden einige Impressionen aus der 
ersten Praktikumswoche. Ein kompletter 
Bericht folgt zeitnah auf der THG-
Homepage.  
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Workday 2016 - Ein voller Erfolg 

Mittwoch 11. Mai, Tag der mündlichen Abi-
turprüfungen. Was normalerweise für den 
Rest der Schülerschaft ein Studientag ist, 
der mit Aufgaben zum Selbststudium am 
heimischen Schreibtisch verbracht wird, 
war für die neunten Klassen ein Tag des 
Einsatzes von Kopf, Herz und Hand.  
Wie schon im letzten Jahr suchten sich die 
Schülerinnen und Schüler Arbeit für einen 
halben Tag, deren Lohn im Rahmen unse-
res Charity Programms gespendet werden 
soll. Das Spendenziel ist erneut die ukrai-
nische Schule für behinderte Kinder, die 
wir schon seit dem letzten Jahr nach Kräf-
ten unterstützen. 
Unsere Schüler haben sich wirklich ins 

Zeug gelegt und durch ihren Einsatz, unter 
anderem als Praxishilfe, Gärtner, Büro-
kraft, Entrümpler und sogar Straßenmusi-
ker, den stolzen Betrag von 1907,86 Euro 
erarbeitet. Zusammen mit den Einnahmen 
des Arielle Musicals ist hier ein beachtli-
cher Betrag zusammengekommen, der den 
ukrainischen Lehrern sicherlich einen gro-
ßen Schritt weiterhelfen wird, ihre kosten-
intensive Arbeit, die in der Ukraine wenig 
finanzielle Unterstützung erfährt, erfolg-
reich fortzusetzen. 
Liebe Neuntklässler, ihr könnt stolz auf 
euch sein und ein großer Dank aus der 
Ukraine ist euch gewiss! 

Teigelack 

DER TAG WAR FÜR 

DIE SCHÜLER DER 

9. KLASSEN EIN 

TAG DES 

EINSATZES VON 

KOPF, HERZ UND 

HAND. 

China-AG 

Seit dem Beginn des Schuljahres besteht 
am THG eine China-AG. Unter der Leitung 
von Frau Enyi Ai näheren sich die Schüle-
rinnen und Schüler der chinesischen Kul-
tur und Sprache. Die Schüler lernten, wie 
man sich bei einem Besuch in China be-
grüßt und wie man sich vorstellt. Daran 
folgte eine Einführung in die Familie und 
ihre Mitglieder sowie die Haustiere. Natür-
lich durfte dabei auch nicht eine Schulung 
im Gebrauch von Essstäbchen fehlen, die 

dann ganz praktisch mit gebratenem Reis 
nach Yangzhou-Art erfolgt. Den Höhe-
punkt bildeten Übungen in der chinesi-
schen Kalligraphie. Nachdem die Schüler 
in die vier Schätze des Gelehrtenzimmers 
eingeführt wurden (Pinsel, Tusche, Tu-
schestein, Papier), fertigten sie selbst erste 
Schriftzeichen an. Die AG steht allen inte-
ressierten Schülerinnen und Schülern der 
Jgst. 5-6 offen. Interessenten wenden sich 
direkt an Frau Ai oder an das Sekretariat. 
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Rückbesuch Brandon Hall 

Across borders and cultures 

„I‘VE NEVER 

WALKED 

SO MUCH 

IN MY WHOLE 

LIFE.“ 

Mit Spannung wurden die amerikanischen 
Austauschschüler unserer Partnerschule in 
Atlanta erwartet, denn es sollte das erste 
Mal sein, dass sich eine Gruppe aus Atlanta 
zum Rückbesuch nach Kettwig aufmachte. 
Nach einem herzlichen Willkommen am 
Düsseldorfer Flughafen in aller Frühe, mit 
Muffins und leicht übermüdet wirkenden 
Flugreisenden, wurde der erste Sonntag 
zunächst in den Gastfamilien verbracht, 
um sich zu akklimatisieren, kennenzuler-
nen und vielleicht auch den Jetlag mit ei-
nem kleinen Nickerchen zu bekämpfen. 
Für einige der deutschen und amerikani-
schen Schüler war es ein Wiedersehen, 
denn man kannte sich schon vom Hinbe-
such aus dem Vorjahr und musste nur dort 
wieder anknüpfen, einige Amerikaner wa-
ren aber auch neu im Programm. 
Am Montag darauf nahmen Herr Riemer 
und Herr Teigelack die komplette Aus-
tauschgruppe, die von der Lehrerin Jane 
Mei und dem Buchhalter der Schule 
Andrew Smith begleitet wurden, auf einen 
Streifzug durch die Stadt Essen. Die Füh-
rung „Über Kohle und Kumpel“ auf der 
Zeche Zollverein fand großen Anklang, 
denn die bewegte Geschichte des Montan-
reviers und seiner Bewohner, die Anekdo-
ten von Staublungen und der harten Arbeit 
in der Kokerei, war den Amerikanern gänz-
lich unbekannt. 

Das anschließende Bummeln durch den 
Limbecker Platz und der gemeinsame 
Bowlingnachmittag sorgten für einen ge-
lungenen Abschluss des ersten Tages in 
Essen, dessen Fazit eines amerikanischen 
Schülers, „I’ve never walked so much in my 
whole life“, die Deutschen ein wenig 
schmunzeln ließ. 
Am Dienstag und Mittwoch besuchten alle 
Schüler den Regelunterricht am THG, wo-
bei unsere amerikanischen Schüler trotz 
mangelnder Deutschkenntnisse versuch-
ten, dem für sie doch recht gewöhnungsbe-
dürftigen Unterricht zu folgen und sich 
zumindest in den Stunden die auf Englisch 
unterrichtet wurden einzubringen. Als Er-
klärung für die eine oder andere Anpas-
sungsschwierigkeit sei gesagt, dass die 
Schüler der Brandon Hall School sehr per-
sonalisierten Unterricht in kleinen Klassen 
und mit viel Freiräumen gewöhnt sind, 
weshalb es manchen zunächst schwer fiel, 
die Regeln an unserer Schule zu verstehen 
und umzusetzen. 
Am Mittwoch verschlug es die Gruppe 
dann zum gemeinsamen Ausflug nach 
Köln. Die sonst von viel Sonne verwöhnten 
Südstaatler staunten nicht schlecht, als 
ihnen der eisige Wind auf der Kölner 
Domplatte entgegen pfiff und manch einer 
wünsche sich, er hätte doch die warme 
Winterjacke eingepackt. So wurde der Be-
such des beheizten Römischen Museums, 
nach dem Rundgang durch den kühlen 
Dom und dem Besteigen der noch kälteren 
und windigeren Aussichtsplattform, dan-
kend angenommen. Die mittlerweile gut 
zusammengewachsene Gruppe von Schüle-
rinnen und Schülern wurde für den Rest 
des Nachmittags auf eigene Erkundungs-
tour durch die Stadt geschickt und von 
ihren Begleitern bis zum Treffpunkt vor 
dem Dom nicht mehr gesehen. Die an den 
Armen baumelnden Einkaufstaschen bei 
der Rückkehr ließen aber erahnen, wie die 
restliche Zeit in Köln verbracht wurde. 
Nach dem erneuten Besuch der Schule am 
Freitag stand noch ein gemeinsames 
Abendessen im Roadstop an, standesge-
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mäß mit Burgern, Wings und Fritten 
(deutsches Essen gab es ja schon genug in 
den Gastfamilien und manch ein Amerika-
ner sehnte sich Fast Food herbei).  
Nach insgesamt einer Woche Aufenthalt 
traf man sich wieder am Flughafen in Düs-
seldorf zur Verabschiedung, ließ die doch 
sehr kurz erschienene Zeit noch einmal 
Revue passieren, schloss sich in die Arme 
und wünschte sich ein baldiges Wiederse-
hen. 

Wir freuen uns auf den nächsten Durch-
gang des Programms, diesmal sogar mit 
einer noch größeren Gruppe, da wir neben 
der Brandon Hall School mit der Chamblee 
Charter High School eine weitere Partner-
schule gewinnen konnten. Daher lohnt es 
sich, im Herbst öfter mal auf der THG 
Homepage vorbeizuschauen und die tägli-
chen Einträge des Atlanta Blogs unserer 
diesjährigen Reisegruppe zu verfolgen.  

Teigelack 

Theatergruppe Jgst. 7 

Mitspieler gesucht 

Im kommenden Schuljahr wird am THG 
die „Theatergruppe 7“ das bekannte Stück 
„Emil und die Detektive“ aufführen. Hier-
für werden unter den Schülerinnen und 
Schülern der kommenden 7. Klassen noch 
weitere Mitspieler gesucht. Die AG wird 
vom September bis Dezember 2016 unter 
der Leitung von Frau Stein und Frau Feit 
stattfinden. Beide Eltern, selber als Lehre-
rin bzw. im Theaterbereich tätig, haben 
schon in den vergangenen Jahren erfolg-
reich zwei Theaterstücke mit Schülern des 
THG durchgeführt: Konrad in der Konser-
vendose und „Ich – Du – Wir“.  
Die „Theatergruppe 7“ schließt die Lücke 
zwischen der Drama Group in Jg. 6 und 
dem Angebot „Darstellen und Gestalten“ in 
Jg. 8/9.  



Seite  18 

Der Schulbrief 



Seite  19 

Ausgabe 19 - 2015/16 

Beratung am THG 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kollegen, 
 
wir wollen uns Ihnen und euch als Bera-
tungslehrerteam am THG vorstellen. 
Wir sind Eva Gentzsch, Andrea König, 
María Luisa Román Tena und Birgit 
Wedde-Prates. 
 
Worin sehen wir unsere Aufgabe? 
Warum Beratung? 
Nicht immer läuft alles glatt: 

 Ich möchte mich in der Schule verbes-
sern und bekomme es nicht hin. 

 Meine Noten sind schlechter geworden 
und ich weiß nicht warum. 

 Ich kann nicht laut und deutlich meine 
Meinung sagen.  

 In meiner Klasse kommt es oft zu Kon-
flikten, die nicht gut gelöst werden.  

 Ich fühle mich oft alleine. 

 Ich habe Angst vor … 

 Zu Hause ist es schwierig. 

 Ich komme mit meinen LehrerInnen 
nicht klar. 

 Ich … 

 Die Noten meines Kindes sind schlech-
ter geworden und ich weiß nicht wa-
rum.  

 Mein Kind hält sich an keine Regeln 
mehr und „bricht“ völlig aus. 

 Mein Kind ............ 

 
Viele Angelegenheiten lassen sich mit Mit-
schülern, dem Klassenlehrer, den Vertrau-
enslehrern oder den Eltern lösen. Doch 
wenn es nicht weitergeht, kann das Bera-
tungsteam helfen und neue Wege aufzei-
gen.  
 
Manches lässt sich sofort klären, man-
che Dinge brauchen Zeit.  
Der Einstieg in die Beratung besteht in der 
Regel darin, sich gemeinsam in Ruhe ein 
Bild über die Lage zu verschaffen. Danach 
legen wir gemeinsam fest, mit welchen 
Schritten und Methoden gute Lösungen 
erreicht werden können (z.B. auch durch 
Kontaktvermittlung mit außerschulischen 
Beratungsstellen).  
 
Zu erreichen sind wir: 

 über das Lehrerzimmer, um einen Ter-
min zu vereinbaren. 

 über das Sekretariat. Wenn Sie Ihre 
Nummer hinterlassen, rufen wir zeitnah 
zurück. 

 über e-mail: thg-beratung@gmx.de. 
 
Alle Gespräche, die wir führen, werden 
vertraulich behandelt. Das bedeutet, 
niemand wird gegen deinen / Ihren 
Willen etwas über den Inhalt des Ge-
spräches erfahren! 

BERATUNG 

BEDEUTET 

VERTRAUEN, 

NICHT 

GEFÄLLIGKEIT. 



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  

22./23 Juni 16: Premiere/2. Aufführung Darstellen und Gestalten (19 Uhr) 

24./27. Juni 16: Premiere/2. Aufführung Drama Group (19:30 Uhr) 

29./30. Juni 16: Premiere/2. Aufführung Literaturkurs (19:30 Uhr) 

1. Juli 16: Ausgabe der Abiturzeugnisse (17:30 Uhr) 

3. Juli 16: Abiball, Ratingen (19 Uhr) 

7. Juli 16: Wandertag 

8. Juli 16: Zeugnisausgabe (letzter Schultag) 

24. August 16: Wiederbeginn des Unterrichts 

2. September 16: Lehrerausflug 

3. September 16:  Premiere Kettwichte (Alter Bahnhof) 

10. September 16: Ehemaligentreffen (19 Uhr) 

 

Alle Termine finden Sie auch in unserem Terminplan auf unserer Homepage. 
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Theodor-Heuss-Gymnasium 
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