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Liebe Leserinnen und Leser, 
ich freue mich, Ihnen wieder einen Schul-
brief des Theodor-Heuss-Gymnasiums in 
Kettwig präsentieren zu können, der Ihnen 
einen vielfältigen Einblick in das bunte 
Schulleben ermöglicht. Schule ist ja wieder 
einmal in aller Munde – der Wahlkampf in 
NRW lässt grüßen -, aber wie es häufig in 
der Welt ist: Eine rege Debatte verkürzt 
das Problem. G9 oder G8 – das ist nicht 
das wichtigste Thema für Schule! Es ist 
nicht einmal ein besonders interessantes, 
es ist sogar ein recht belangloses Thema. 
Zumindest für die Kettwiger Gymnasias-
ten, die in aller Regel freiwillig mehr als 
einen Nachmittag am THG verbringen, um 
die MINT-Angebote, die Sprachzertifikats-
kurse, das Orchester, die Drama-Group, 
die Theatergruppe der Jgst. 7 oder um an 
den Chören des THG oder an einer der 
Sport-AGs teilzunehmen. Ganz so schlimm 

kann das THG also nicht sein. Sonst kämen 
auch nicht so viele ehemalige Schüler zum 
Ehemaligentreffen. 
In diesem Schulbrief geht also um die 
wirklich wichtigen Themen von Schule. 
Zum Beispiel unser Unterricht. Und da 
seine Qualität ganz wesentlich von den 
Lehrern und den Schülern bestimmt wird, 
können Sie sich hier einen ersten Einblick 
über unsere „Neuen“ verschaffen. Und ich 
denke, Sie werden mir zustimmen können, 
dass wir in diesem Schuljahr nicht nur 
ganz entzückende Kinder, sondern auch 
wieder einmal viel Glück mit den Lehrern 
gehabt haben, die hervorragend zum THG 
passen. Unser Unterricht wird bestimmt 
gut.  
Zum Thema Unterricht: Mit diesem Schul-
brief wird eine neue Themenserie vorge-
stellt, in der Sie über die Veränderungen 
im Fachunterricht informiert werden. Was 
man in der Öffentlichkeit oft nicht erfährt: 
Unser Schulsystem modernisiert sich quasi 
jährlich, indem z. B. neue Aufgabenforma-
te eingeführt werden. Hierüber sich ein 
eigenes Urteil bilden zu können, verlangt 
eine gewisse Grundinformation, die Ihnen 
in diesem Schulbrief gegeben wird. 
Das zweite große Thema des Schulbriefes 
aber sind unsere Fahrten. Bestimmt fragen 
Sie sich bisweilen, warum denn schon wie-
der eine Fahrt stattfinden muss – Unter-
richt fällt dadurch doch immer aus! Aber 
eine gute Schule ist halt mehr als Unter-
richt mit Büchern. Zu einer Lebensschule 
wird man nur dann, wenn man auch au-
thentische Erlebnisse vermittelt. Lesen Sie 
die Berichte über die einzelnen Fahrten 
und entscheiden Sie dann, ob es sich ge-
lohnt hat. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe 

Ihr Thomas Doepner 
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Tapferkeit ist nicht die wichtigste Eigen-
schaft, die ein Musiker mitbringen muss. 
Beim Auftritt des THG-Orchesters im Rah-
men des Kettwiger Brunnenfestes hieß es 
aber: tapfer sein und durchhalten. Das 
späthochsommerliche Wetter war natür-
lich ein großes Glück für die Organisato-
ren. Nicht zuletzt auch für das THG selber, 
das sein Ehemaligentreffen angesetzt hat-
te. Wenn aber ein junger Musiker einein-
halb Stunden in der prallen Sonne sitzen 
muss, bevor er seinen ersten richtigen Ton 
spielen darf, in schwarzer Kleidung und 
ohne Schatten, dann kann das schon zu 
einer harten Geduldsprobe werden. Hinzu 
kam die Kombination von praller Sonne 
und Saiteninstrumenten, was auch noch 
ständiges Nachstimmen bedeutete.  

Nichtsdestotrotz spielten die THG-ler bei 
ihrem ersten Auftritt auf dem Kettwiger 
Brunnenfest munter auf. Sie nutzten die 
tolle Möglichkeit eines öffentlichen Auf-
tritts auf großer Bühne und mit professio-
neller Verstärkung. So brachten sie an-
spruchsvolle Klassik (zwei Sätze aus Mo-
zart Sinfonie Nr. 9) genauso zu Gehör wie 
Populäres (Helene Fischers "Atemlos"). 
Wie wertvoll es ist, wenn ein Orchester auf 
eigenen Füßen stehen kann, zeigte sich 
dann während des Konzertes. Trotz eines 
personellen Ausfalls in Folge der Hitze 
spielten die jungen Musiker voller Elan 
weiter. Sie brachten die Stücke gekonnt zu 
Ende und ernteten den verdienten Applaus 
der treuen Fans.  

calidius - aestuosius - fortius 

Das THG-Orchester beim Brunnenfest 

Klassenfahrt nach Münster (6b) 

Dear students, 
last week our class 6b and class 6a+c tra-
velled to Münster. We stayed in a youth 
hostel  near the Aasee.  
The food wasn´t yummy, but we did some 
very cool activities. We visited the planeta-
rium, we did a boat tour with the “Solaaris“ 
on the Aasee, we had fun with pedal boats, 
we did a geocaching tour, … 
We want to tell you something about our 
three highlights:  
Our first highlight was the zoo. We ob-
served so many animals and took a lot of 
photos of them. We fed colourful birds and 
two elephants! They ate salad and bread. 
After that we visited a seal show. We also 
watched the “penguin walk“ through the 
zoo.  The penguins were so cute!  
On Wednesday we went sailing on the 
Aasee. It was funny! Five pupils were on 
one sailing boat. A sailing teacher helped 
us. Nobody had to swim ;0) 
The best highlight was the talent show and 
the disco. We could watch great artists, 
dancers, singers,…  After the performances 
we danced for a long time. It was really hot 
in the disco, but it was so much fun! 
We will never forget our class trip to 
Münster!!! 

Yours, class 6b  
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Emil und die Detektive - Theater am THG 

Schülerinnen und Schüler der 7ten Klasse, 
unterstützt von Helfern aus der 5ten und 
9ten, haben seit Februar das Theaterpro-
jekt:  „Emil und die Detektive“ erarbeitet. 
Ein Kinderbuchklassiker, der fast 100 Jahre 
alt ist, soll auf die Bühne kommen? 
Warum bloß? 
Weil Erich Kästner, der auch „Das Doppel-
te Lottchen“ und „Das fliegende Klassen-
zimmer“ schrieb, mit dem Emil eine Figur 
geschaffen hat, die nicht nur Kindern bis 
heute zeigt, was Mut, Vertrauen und Zu-
sammenhalt bewirken können: 
Emil Tischbein reist mit einer Summe Geld 
für die Großmutter in die Großstadt Berlin. 

Das Geld wird ihm im Zug von einem ge-
rissenen Ganoven gestohlen und die Ver-
zweiflung ist groß. Da trifft er den kecken 
‚Gustav mit der Hupe‘ und alle seine 
Freunde - und die Geschichte nimmt erst 
richtig Fahrt auf.  
Wer miterleben möchte, wie Emil und 
Gustav den gemeinen Herrn Grundeis 
durch Berlin jagen, welche Rolle der Kleine 
Dienstag und die patente Pony Hütchen 
spielen, der kommt am  
Samstag, den 12.November um 15:00 Uhr in 
die Aula der Schule an der Ruhr. 
Das Stück dauert ca. 70 Minuten und eig-
net sich besonders für Klassen 4-8.  

THG als MINT-freundliche Schule rezertifiziert 

Nach drei Jahren ist es wieder soweit: Das 
THG musste sich einer Rezertifizierungs-
prüfung für den Titel „MINT-freundliche 
Schule“ unterziehen. 

Keine Frage, dass diese Prüfung mit Bra-
vour bestanden wurde. Diese drei Honora-
tioren ließen es sich nicht nehmen, auch 
dem THG bei der Rezertifizierungsveran-
staltung die besten Wünsche für sein 
MINT-Konzept auszusprechen. 
 
Thomas Michel, Geschäftsführer DLGI und ehren-
der Partner MINT-freundliche Schule; Markus Flei-
ge, Vorstand Technik begeistert e.V. und ehrender 
Partner MINT-freundliche Schule; Dr. Uwe Ver-
fürth, Koordinator MINT am THG in Kettwig; Minis-
terialrat Joachim Schöpke, Referatsleiter im Minis-
terium für Schule und Weiterbildung NRW;  
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Unsere neue Fremdsprachenassistentin 

Becky Suzuki für ein Jahr am THG 

Hi there! My name is Becky and I am the 
new Teaching Assistant here at THG! I am 
22 years old and grew up at the foot of the 
Rocky Mountains in Littleton, Colorado. I 
went to college about 2,000 miles away 
from home at Haverford College in Phila-
delphia, Pennsylvania, where I recently 
graduated with a Bachelor’s Degree in Psy-
chology and a minor in German. I am an 
avid reader, but I also love exploring the 
outdoors, listening to podcasts, and watch-
ing the latest Netflix series. However, my 
favorite thing to do in my spare time is to 
practice and teach martial arts – I have 
taught taekwondo since I was 14 years old, 
and am looking forward to starting a self 
defense club here at THG! Other fun facts 
about me: I have an identical twin sister, 
my favorite American football team is the 

Denver Broncos, and I am half Japanese, 
half Jewish (but 100% American!). 
I started learning German in ninth grade, 
and did not expect to find the language 
and the culture so interesting. But through 
German studies I have been able to explore 
the topics of culture and identity that I 
have confronted in my studies in psycholo-
gy and also in my personal life. I hope this 
year will be one of cultural exchange and 
personal growth for myself and the stu-
dents at THG, in which I am able to gain a 
more nuanced understanding of both Ger-
man and American culture.  
 
I can already see what a welcoming and 
engaged community THG is. Ich freue 
mich auf ein wunderschönes Jahr hier in 
Kettwig! 



Unsere neuen Sextaner 
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cuties – dulcissimi – lindisimos - les plus mignons – herzallerliebst: Unsere neuen 5. Klas-
sen. Man sieht: Es ist ein Privileg, Lehrerin und Lehrer sein zu können. 

DIE 5A 

MIT 

FRAU DRECHSEL 

DIE 5B 

MIT 

FRAU KENZER 

DIE 5C 

MIT 

HERRN SCHRÖDER 
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Projektkurs Kunst 

Der Projektkurs Kunst wird nun schon seit 
einigen Jahren angeboten und immer fin-
den sich Schülerinnen und Schüler, die die 
Herausforderung annehmen, ein ganzes 
Jahr lang, in selbst organisierten Prozessen, 
eigenständige Projekte zu entwickeln und 
zu realisieren. 
Diese Prozesse sind kein linearer Ablauf, 
dessen Etappen und Endprodukte schon 
von Beginn an festgelegt sind. Das ist das 
Wesen kreativer Prozesse, aber auch eine 
große Herausforderung. Denn der normale 
Unterricht hat ja eine Vielzahl von Vorga-
ben und Aufgaben, die es abzuarbeiten 
gilt. Oft hat jede Unterrichtsstunde ihren 
Input, in der Regel vom Lehrer gesetzt. 
Und wir Schüler warten ab und reagieren. 
Seine eigene Linie zu finden, Möglichkei-
ten auszuprobieren, zu scheitern und zu 
verändern, ohne die Motivation zu verlie-
ren, vielmehr daraus neue Impulse zu ge-
winnen, um weiter, besser und überzeu-
gender zu gestalten - das ist die Herausfor-
derung und das Ziel eines Projektkurses. 
Zudem sollen die gestalterischen Konzepte 
jedes Teilnehmers auch darauf reagieren, 
was die anderen Kursteilnehmer machen. 
Am Ende steht die eine gemeinsame Aus-
stellung. 
Wer sich die Ausstellungen der letzten 
Projektkurse angesehen hat (es könnten 
sich deutlich mehr Schüler und Lehrer da-
für einmal Zeit nehmen), der hat einen 

Eindruck gewinnen können, wie individu-
ell, wie komplex die Arbeiten sind, und wie 
sich bei sorgsamer Betrachtung ein stim-
miges Gesamtbild ergibt. 
In diesem Jahr 
steht der Kurs 
vor einer be-
sonderen Her-
ausforderung: 
Wir werden 
mit dem Pro-
jektkurs Tanz 
kooperieren. 
Im Ziellauf 
sollen alle 
Einzelbeiträge 
zusammenge-
führt werden 
in einer Ver-
anstaltung. 
Einen ersten 
Schritt der 
Annährung an 
den Partner-
kurs machen 
wir mit 
Wandmalerei-
en an der 
Sporthallen-
rückseite: 
„Dancing on 
the wall!“ 
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Englandfahrt der Bi-Schüler Jgst. 8 

Here we go?-Nein! Here we come! 

London here we come! - Sieben Stunden 
Busfahrt liegen bereits hinter uns, gerade 
stehen wir an der Reling und verlassen Ca-
lais an der französischen Küste. Es ist stür-
misch, regnerisch und uns allen ist kalt. 
Die Woche fängt ja gut an! Plötzlich tut 
sich aus dem Nebel die Küste Englands auf 
und das Wetter bleibt, Doch jetzt geht´s 
zurück zu Mehmet dem Busfahrer, und 
nach dem Anlegen für weitere drei Stun-
den in Richtung North Harrow, London, 
wo unsere Gasteltern uns bereits erwar-
ten… 

Am nächsten Morgen startet das Pro-
gramm mit einer „kleinen“ Erkundungs-
tour, die sich freundlich ausgedrückt 
„London on foot“ nennt. Wahrscheinlich 
passte der Name: „Halbe Stunde Themse-
fahrt und 5 Stunden Fußmarsch“ nicht. 
Wenigstens bekommen wir viel zu sehen 
und einen ersten Eindruck von London, 
wie z.B. die Towerbridge, Shakespears Glo-
bal Theatre, Tate Modern, Big Ben etc…  

Als Highlight gibt es die Kronjuwelen der 
Queen im Tower of London. Ein einmali-
ges Erlebnis. Mit ganz vielen Eindrücken 
kehren wir zu den Gastfamilien zurück. 

Ein anderer Tag: Alle sind noch ein biss-
chen müde, freuen sich jedoch auf Oxford. 
Bei ungefähr zwölf Grad und Nieselregen 
steigen wir aus dem Bus und befinden uns 
im Zentrum. Und was ist der beste Weg 
eine solche, noch unbekannte Stadt ken-
nenzulernen? Eine dreistündige Rallye mit 
lauter Fragen über Oxford, von der man 
durchnässt und hungrig zurückkehrt. 
Doch trotzdem kommt der Spaß nicht zu 
kurz! Am Nachmittag gibt es dann ver-
schiedene Aktivitäten. Von einem Muse-
umsbesuch bis hin zum Shoppen ist für 
jeden etwas dabei. Warm eingekuschelt in 
die neuen Oxford-Pullis geht es dann zu-
rück zum Bus und Richtung North Harrow. 
Mit einem gemeinsamen Essen in der Gast-
familie lassen wir den Abend dann ausklin-
gen. Es gibt frisches Fish´n´Chips – lecker. 

Letzter Tag vor der Heimreise. Die heutige 
Attraktion ist Madame Tussauds!!! Auch 
wenn an diesem Tag das Gruselkabinett 
leider geschlossen ist, findet jeder etwas 
für sich. Gegen Nachmittag geht es zum 
London Eye. Wirklich ein Höhepunkt. 

Am Tag der Abreise wollen wir alle gar 
nicht weg und das wollen unsere Gastgeber 
wohl auch nicht, denn so mancher wird 
noch einmal herzlich zum Abschied ge-
drückt und umsorgt. Mit gepackten 
Koffern, voll mit neuen Sachen und Mit-
bringseln geht es auf zum Hafen in Dover. 
Während wir auf dem Deck der Fähre zu-
rück zum Festland auf die steilen Klippen 
Englands zurückblicken, verabschieden wir 
uns von dieser wundervollen Insel mit ih-
ren schnuckeligen Häusern und dem spezi-
ellen Wetter, und sagen Danke, dass wir da 
sein durften.  

Eins kann man sagen: Diese Fahrt war eine 
der Besten die wir in unserer bisherigen 
Schulzeit hatten! 

Danke an die Lehrer: Frau Kenzer, Frau 
Moldenhauer, Herr Juncker und die Be-
treuer der Oberstufe, die mitgefahren sind, 
wir würden sie jeder Zeit wieder mitneh-
men! 

Von Anna Stein und Marina Rentrop 
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Unsere neuen Kollegen stellen sich vor 

Zum August 2016 bin ich - wie von mir an-
gestrebt - an das Theodor-Heuss-Gym-
nasium versetzt worden. Wegen einer wei-
teren Tätigkeit im Raum Essen ist dieser 
Schritt ein logischer. Die Fächer Mathema-
tik und Physik unterrichte ich mit Enthusi-
asmus. Die Zusammenarbeit mit jungen 
Menschen empfinde ich als bereichernd, 
spannend und herausfordernd. Am THG 
ist die Atmospähre sehr angenehm, wes-
halb ich (auch weiterhin) von einer guten 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten aus-
gehe: mit Schülerinnen und Schülern, mit 
Kollegen, mit Eltern, mit dem Sekretariat 
und mit den Hausmeistern. 

Es grüßt Sie 

Florian Spickermann 

FLORIAN 

SPICKERMANN 

 

MATHEMATIK 

PHYSIK 

Ich bin seit November 2015 Teil des Kolle-
giums am THG und freue mich unheim-
lich, dass ich nach meiner Tätigkeit als 
Vertretungslehrer nun auch als feste Lehr-
kraft an unserer tollen Schule bleiben wer-
de. 

Die gemeinsame Arbeit mit den Schülerin-
nen und Schülern, dem Lehrer-Team sowie 
allen anderen Beteiligten am THG  hat 
vom ersten Tag an so viel Spaß gemacht, 
dass ich mir einen Abschied nur schwer 
hätte vorstellen können. Ich freue mich 
sehr, meine beiden Fachbereiche mit den 
Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwi-
ckeln und mich bei dem bereits bestehen-
den umfangreichen Angebot zu engagie-
ren. 
Ich möchte gern meine Begeisterung für 
meine Fächer Sozialwissenschaften und 
Sport mit den Schülerinnen und Schülern 
dieser Schule teilen und sie so motivieren, 
aktiv zu werden. Sowohl in den Diszipli-
nen der Sozialwissenschaft als auch in de-
nen des Sports! 
In meiner Freizeit spiele ich begeistert Bas-
ketball (Citybasket Recklinghausen). Wenn 
der Ball mal ruht, bin ich viel in der Natur 
unterwegs, meist mit dem Mountainbike 
in den Wäldern des Ruhrgebiets. 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zu-
kunft am Theodor-Heuss-Gymnasium!  

FABIAN 

STURM 

 

SOZIAL-

WISSENSCHAFTEN 

SPORT 
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Fremdsprachenassistentinnen - Was machen die? 

EMT - Ehemaligentreffen am THG (10.09.2016) 
Eine laue Sommernacht, dezent swingende 
Musik im Hintergrund, Hunderte von 
Menschen, die sich freuen, beisammen zu 
sein. Diese Atmosphäre bestimmte das 
7. Ehemaligentreffen des Fördervereins am 
THG. Bei Kerzenschein unter freiem Him-
mel schwärmte man von alten Zeiten. Er-
wachsene Ex-Schüler berichteten stolz, was 
aus ihnen geworden ist, und Lehrer freuten 
sich, die „Langzeitfolge“ ihrer Erziehungs- 
und Bildungsarbeit präsentiert zu bekom-
men. Natürlich war auch der Wettergott 
für das Gelingen und die beeindruckende 
Resonanz mitverantwortlich. Ein Jazz-Duo 
mit Gitarre (Achim Schif) und einem Kont-

rabassisten, der freundlicherweise für den 
verhinderten Remy Filipovitch eingesprun-
gen war, untermalte das Beisammensein 
akustisch und schafften eine gepflegt-
gehobene Atmosphäre. Die Veranstaltung 
fand zeitgleich mit dem Brunnenfest statt. 
So gab es für die, die von außen kamen, 
gleich zwei Gründe, Kettwig zu besuchen. 
Für den reibungslosen Ablauf sorgte die 12. 
Jahrgangsstufe. Mit vollem Einsatz machte 
sie es möglich, dass Apfelschorle, Bier und 
Cola nicht ausgingen und man mit Grill-
wurst und Brezeln gegen den kleinen Hun-
ger gewappnet war. Kompliment an unsere 
zukünftigen Abiturienten!  
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Unsere Referendarinnen und Referendare 
Unsere Referendarinnen und Referendare im 
Schuljahr 2016/17 

von links nach rechts: Frau Rott (Englisch, 
Philosophie), Herr Postal (Deutsch, Ge-
schichte), Herr Hildebrandt (Mathematik, 
Physik), Frau Dittrich (Pädagogik, Sozialwis-
senschaften/Politik), Frau Hager (Biologie, 
Spanisch), Frau Mecking (Englisch, Geschich-
te), Frau Beermann (katholische Religion, 
Spanisch), Frau Kruse (Englisch, Geschichte), 
Herr Lehmann (Biologie, Sport) 

Wir wünschen allen einen "Guten Start“ so-
wie eine erfolgreiche Ausbildung!  

Diese Frage stellte mir ein junger Kollege 
als ich das Foto unserer neuen Fremdspra-
chenassistentin Becky Suzuki aushing. 
Nun, Becky kommt aus Colorado, USA, hat 
in Philadelphia Psychologie studiert und 
bereits Auslandserfahrungen in Berlin und 
in der Schweiz gesammelt. Sie ist wie 
schon ihre Vorgängerinnen aus Amerika 
über die Fulbright Stiftung mit einem Sti-
pendium für besondere Leistungen ausge-
zeichnet worden und spricht jetzt schon 
hervorragend deutsch. Für ein Jahr wird sie 
an unserer Schule bleiben und wir sind 
sehr glücklich darüber. 
Foreign Language Assistants (FSAs) sind 
etwas ganz Wertvolles an einer Schule. Sie 
unterstützen als Native Speakers vor allem 
die Fremdsprachenlehrer/innen bei ihrer 
Arbeit, übernehmen kleine Einheiten in-
nerhalb der Unterrichtsstunden, unterstüt-

zen die English Drama Group und sind in 
jeder Hinsicht eine Bereicherung. Schüler 
bekommen einen authentischen Eindruck 
von Sprache und Kultur und insbesondere 
die Jüngeren finden die Kommunikation 
mit einem ‚echten native speaker‘ beson-
ders spannend. Sehr oft entwickeln sich 
intensive persönliche Kontakte sowohl zu 
den Schülern als auch zu den Kollegen.  
Gerade erst haben uns zwei unserer ameri-
kanischen ‚Ehemaligen‘ (FSAs) wieder be-
sucht: Sarah Moser und Yu Chen Lin. Beide 
haben sich offenkundig in Kettwig sehr 
wohl gefühlt. Sie wurden von allen Seiten 
mit großem Hallo empfangen. Und auch 
für Becky waren die beiden eine große Hil-
fe bei der Planung ihres Aufenthaltes hier. 
Wir wünschen auch Becky ein angenehmes 
Jahr an unserer Schule! 
Welcome at THG! 
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Der Prozess ist… Kursfahrt nach Prag 

beendet…(LK Deutsch) (LK Mathematik) 

… denn zwischen dreckigen Mini Markets, 
die Cannabis Lutscher verkauften und ei-
ner Reihe von zwielichtigen Thai-Massage 
Läden offenbarte sich uns auf der Kurs-
fahrt eine doch sehr schöne Stadt, in der 
auch Kafka seine Runden drehte: Die 
tschechische Hauptstadt Prag, die wir ge-
meinsam mit dem Mathe-LK und seinem 
dubiosen Mathe-Einhorn besuchen durf-
ten. 

Wir sahen eine Reihe 
von Sehenswürdigkei-
ten, die die Kursfahrt 
wirklich lohnenswert 
machten, so zum Bei-
spiel die Prager Burg, 
die Karlsbrücke und das 
etwas kafkaeske Kafka-
Museum. Unser Pro-
gramm war überaus 
unterhaltsam: mit 
springenden, leuchten-
den Organen, leicht 
bekleideten Kranken-

schwestern im Schwarzlichttheater zu 
Frankenstein hatten wir so einige Lacher 
und das gerade aufgrund der Tatsache, 
dass man die Darsteller im Hintergrund 
die ganze Zeit über „überhaupt nicht“ ;-) 
herumlaufen sehen konnte. 
Gekrönt wurde die Fahrt vor allem mit 
dem Wildwasserrafting in der Moldau, was 
zwar etwas schattig, jedoch für die meisten 
ein tolles Erlebnis war. Ein unvergessliches 
Abenteuer waren auch die Fahrten mit der 
Straßenbahn, bei denen man gerne mal am 
falschen Ende der Stadt landete oder wahl-
weise auch im Rücken des Vordermannes, 
falls der Zugführer mal wieder eine Gefah-
renbremsung machen wollte, weil ihm ein-
fach danach war.  
Es ist auf jeden Fall empfehlenswert die 
Stadt selbst einmal zu besuchen und einen 
Blick in die tschechische Kultur zu werfen. 

Sandra Weste 
 

 
 
 
 

Unsere Kursfahrt, welche zusammen mit 
dem Deutsch LK von Frau Weste stattfand, 
begann mit einer gut 12 stündigen Bus-
fahrt, auch durch die kleineren Dörfer 
Tschechiens. Dies geschah unfreiwillig und 
natürlich auch, um uns die Schönheit des 
Landes zu zeigen… 
Wir wurden im sehr zentralen City Centre 
Hotel untergebracht. So betrug der Fuß-
weg bis in die Altstadt lediglich 100 m. In 
der analytischen Geometrie wäre der kür-
zeste Abstand zwischen dem Hotel „Punkt 
H“ und den Toren der Altstadt „Punkt T“:  

 
Unser Programm bestand zunächst aus 
einer Underground Tour. Es stellte sich 
heraus, dass die Straßen der Stadt Prag im 
Mittelalter gut fünf Meter tiefer angelegt 
waren. Als wir uns im Keller (ehemals Erd-
geschoss) mit der „Ebene K“ befanden, war 
somit der kürzeste Abstand zwischen K 
und der Ebene des Erdgeschosses E fünf 
Meter. Dies hätte man mithilfe eines belie-
bigen Punktes und des Lotfußpunktverfah-
rens oder der Hesse’schen Normalenform 
berechnen können, zumal E und F parallel 
und deren Normalenvektoren kollinear 
sind. 
Darüber hinaus durften wir in einer Mikro-
brauerei den exponentiellen Bierschaum-
zerfall am praktischen Beispiel beobach-
ten. Zur Begeisterung des Kurses wurde die 
Probe um 10 Uhr morgens angesetzt.  
Am Abend erlebten wir das berühmte 
Schwarzlichttheater Prags hautnah. Das 
komplexe, sowie ambitionierte Stück mit 
dem Namen „Frankenstein“ regte den Kurs 
zum Nachdenken bezüglich der Vergäng-
lichkeit des Seins an.  
Bevor die wunderbare Reise einen Ab-
schluss mit einem  gemeinsamen Essen 
fand, stand eine Raftingtour auf dem Pro-
gramm. Hier obsiegte der Spaß und keiner 
ist ertrunken. 
Insgesamt war es eine Reise ohne Zwi-
schenfälle und mit einem tollen Kurs, wie 
man ihn sich nicht besser wünschen könn-
te. 

Kevin Petersen 
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Kunst-AG 

Da sind wir. Wir fangen an. Wir malen, 
zeichnen und basteln, was das Zeug hält. 
Und ihr, wehrte Schulöffentlichkeit, ihr 
werdet schon sehen, was ihr davon habt: 
Bunte, lustige, originelle Kunst. 
Wenn so viele große Künstlerinnen und 
Künstler darauf schauen, wie 
Kinder malen, dann muss es da 
was Besonderes geben. Wir 
'hauen ran', damit ihr es zu se-
hen kriegt. Wir werden auf je-
den Fall Spaß haben und mit 
Neugier und Ideen Bilder pro-
duzieren - und ihr könnt sie 
dann sehen. 
Da gestalterische Arbeit Raum 
und Zeit braucht, um sich zu 
entfalten, arbeiten wir in einer 
Gruppe von 10 Schülerinnen 
und Schülern, alle aus der 5a. 
Und im nächsten Halbjahr wer-
den die 5b und die 5c den Pin-
sel (und viele andere Werkzeu-
ge) in die Hand nehmen. Mit 
Werkzeugen macht man Wer-
ke.  
Unsere Werke, und die aller 
anderen Künstlerinnen und 

Künstler unserer Schule, verdienen von 
euch einen respektvollen Umgang.  
Was geplant ist, das werden wir nicht ver-
raten, aber ausstellen. 
Ihr werdet sehen!  

„WIR WERDEN AUF 

JEDEN FALL SPASS 

HABEN 

UND MIT NEUGIER 

UND IDEEN 

BILDER 

PRODUZIEREN.“ 
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Berlin - Jetzt steppt der Bär (LK Geschichte) 

So lautete das Motto für die Kursfahrt des 
Geschichts-LKs nach Berlin. Fünf Tage 
lang durften wir Berlin von den ver-
schiedensten Seiten inspizieren. Unser Ge-
schichtslehrer, Herr Dr. Herzog, war na-
türlich mit an Bord sowie Frau Molden-
hauer als Begleitung. 
Am Montagmorgen ging es schon sehr früh 
los – für manche vielleicht etwas zu früh. 
Aber trotz kleiner „Startschwierigkeiten“ 
ging die Zugfahrt schnell vorüber, und alle 
kamen „unbeschadet“ im Hostel „Singer“ 
an. 
Nachdem die Zimmeraufteilung geklärt 
und das Gepäck abgestellt war, ging es 
auch schon wieder los. Berlin wollte erkun-
det werden! Zur Stärkung legten wir eine 
kurze Essenspause am Alexanderplatz ein, 
worauf eine Stadtführung folgte. Unsere 
Stadtführerin „Angie“, welche tatsächlich 
den Vornamen mit unserer Bundeskanzle-
rin teilte, war eine eingefleischte Berlinerin 
und führte uns, ihre „Schnuckis“ (wie es 
auf Berlinerisch heißt) herum. Sie zeigte 
uns sowohl die „typischen“ Sehenswürdig-
keiten als auch die „Schattenseiten“ Ber-
lins. 
Den Abend ließen wir gemütlich mit ei-
nem Essen in Kreuzberg ausklingen. Am 
nächsten Tag stand ein Besuch des DDR-
Museums auf dem Programm. Es gab hier 
die Möglichkeit, sich in einen alten Trabi 
zu setzen, Uniformen anzuprobieren und 
man konnte sich sogar in einer typischen 
DDR-Wohnung umsehen (inklusive Blick 
in den Kühlschrank, Kleiderschrank und 
Anbauwand), so dass wir an diesem Tag 
eine kleine Zeitreise unternommen haben. 
Anschließend hatten wir etwas Zeit, bis es 
am Nachmittag zur Holocaust-
Gedenkstätte für die ermordeten Juden 
Europas ging. Die 19 000 Quadratmeter 
große Fläche voller Beton-Stelen wirkte auf 
viele erst einmal erdrückend. Nach einer 
kurzen Einleitung durch einen Experten 
gingen wir in das darunterliegende Muse-
um und konnten uns mit den vielen 
Schicksalen genauer auseinandersetzen. 
Da dies durchaus kein leichtes Thema ist, 
gab es im Nachhinein noch eine Ge-
sprächsrunde mit dem Museumsführer, 

um Fragen und Gedanken auszutauschen. 
Wir merkten, wie wichtig es ist, solche 
Schicksale nicht nur in Büchern nachzule-
sen, sondern Sie selbst näher nachzuemp-
finden - an Orten des Gedenkens wie die-
sem. 
Nächster Programmpunkt war ein Besuch 
der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhau-
sen, in der wir einiges über die Opfer stali-
nistischer Verfolgung erfahren haben. Wir  
konnten auch selbst mal in die engen, kar-
gen Zellen hineingehen und so am eigenen 
Leibe spüren, wie schrecklich es gewesen 
sein muss, dort eingesperrt zu sein und mit 
perfiden Verhörmethoden gequält zu wer-
den. Am Nachmittag machten wir noch 
eine Mauertour, bei der Herr Dr. Herzog 
mehr wissenswerte Dinge erzählte als der 
Mauerführer selbst. Auch hiernach folgte 
wieder ein Besuch im Museum - dem Mau-
ermuseum direkt am Checkpoint Charlie. 
Den Abend verbrachten wir in einem net-
ten Restaurant an den Hackeschen Höfen 
im alten jüdischen Viertel Berlins. 
Am nächsten Morgen hieß es früh aufste-
hen, denn ein Besuch im Reichstag stand 
an. Wir hatten die Möglichkeit, uns eine 
Plenarsitzung anzuschauen und waren  
überrascht, wie hitzig die Diskussionen 
dort ablaufen. Anschließend gab es ein 
Treffen mit dem CDU Abgeordneten für 
den Essener Süden, Matthias Hauer, wel-
cher sich Zeit für uns und unsere Fragen 
genommen hatte. Später genossen wir bei 
herrlichem Sonnenschein eine Bootstour 
auf der Spree. Den Freitag Vormittag hat-
ten wir zur freien Verfügung. Viele nutzten 
die Zeit um andere Teile der Stadt zu se-
hen. Dann neigte sich eine sehr schöne 
Kursfahrt dem Ende zu. Wir alle haben viel 
gelernt, und damit meine ich nicht bloße 
geschichtliche Fakten, sondern Dinge, die 
man vielleicht so in der Schule nicht ler-
nen kann, sondern nur durch Erfahrungen 
wie diese. Es war schön, die Lehrer mal von 
einer anderen Seite kennenzulernen, und 
die gemeinsame Zeit hat dem Kurszusam-
menhalt sehr gut getan. Alles in allem war 
es also eine sehr gelungene Fahrt. 

Alicia Cerutti , LK Geschichte  

WIR MERKTEN, 

WIE WICHTIG ES 

IST, SOLCHE 

SCHICKSALE 

NICHT NUR IN 

BÜCHERN 

NACHZULESEN. 
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Was bedeutet denn eigentlich… Mediation? 

Neue Aufgabenformate für das Englischabitur 

Wozu Englisch lernen? Damit man auf der 
ganzen Welt zuhause ist! In der Fachdi-
daktik heißt dies „interkulturelle Hand-
lungsfähigkeit“. Diese wiederum teilt man 
in vier Bereiche: Kommunikative, interkul-
turelle und methodische Kompetenzen 
sowie die Verfügbarkeit sprachlicher Mit-
tel. Ein Unterpunkt der kommunikativen 
Kompetenzen ist der Bereich der Sprach-
mittlung, im Englischen „Mediation“ ge-
nannt. 
Im Gegensatz zur früher üblichen 
„Translation“ besteht die Aufgabe für 
Schülerinnen und Schüler nicht darin, ei-
nen vorgelegten Text Wort für Wort zu 
übersetzen, sondern seine Inhalte zu ver-
stehen und aufgaben- und adressatenbezo-
gen von der einen in die andere Sprache zu 
übertragen. Diese Art der Textgestaltung 
stellt demnach einen Kompromiss zwi-
schen freier Textproduktion und der ge-
nauen Übersetzung dar und soll vor allem 
möglichst authentisch und realitätsbezo-
gen sein.  
Damit bereitet die Mediation in ihren ver-
schiedenen Ausprägungen sowohl auf den 
mündlichen als auch schriftlichen Sprach-

gebrauch im realen Leben vor. 
Das Einbinden dieser Aufgabenart in den 
alltäglichen Englischunterricht ist seit Jah-
ren am THG gängige Praxis, bereits in der 
Jahrgangsstufe 5 werden in verschiedenen 
Aufgaben situative Kontexte geschaffen, in 
denen Sprachmittlung Anwendung findet: 

Neu ist nun, dass Sprachmittlungsaufga-
ben auch für den Abiturjahrgang 2017 vor-
gegebener Bestandteil von Klausuren sind. 
In fast jede Klausur muss nun neben einem 
„klassischen“ analytischen Teil auch eine 
weitere kommunikative Teilkompetenz 
(Hör-/Hörsehverstehen oder Mediation), 
eingebaut werden. 
Für die Lehrer bedeutet dies: Sie müssen 
sich sehr genaue Überlegungen zum Aus-
gangstext (Art, Länge, Schwierigkeitsgrad 
und Thema) und zum Aufgabenapparat 
(wer transferiert den Inhalt für wen und zu 
welchem Zweck, Strukturierung durch 
Leitfragen) stellen. Und da diese Aufgaben 
neben den „klassischen analytischen“ Auf-
gaben stehen, müssen sie eigentlich zwei 
Klausuren stellen.  
Für den Schüler bedeutet dies: dieser Auf-

gabentyp stellt keine neue Herausforde-
rung dar, denn er ist seit der 5. Klasse be-
kannt. Aber sie haben nun zwei verschie-
dene Aufgaben in einer Klausur zu bewälti-
gen, und müssen demzufolge ihr Zeitma-
nagement im Blick behalten.  
Wo liegt nun der Gewinn, außer dass alle 
nun sehr genau auf die Uhr gucken? Er 
liegt in der erweiterten Kompetenzorien-
tierung. Auch im Abitur werden neben den 
analytischen Prozessen (Texte analysieren 
und in den Zusammenhang einordnen) 
nun auch erweiterte Formen der kommu-
nikativen Fähigkeiten abgefragt. Die Abi-
turprüfung wird dadurch etwas weniger 
„gymnasial“ im traditionellen Sinne, aber 
ist vielleicht etwas mehr auf die Anforde-
rungen des 21. Jh. ausgerichtet. 

Frau Wohlgemuth 



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  

9. November 16: Informationsabend für Grundschuleltern (19:30 Uhr) 

19. November 16: Tag der offenen Tür - Einblicke ins Schulleben (9 - 13 Uhr) 

25. November 16: Elternsprechtag (14:30 - 18:30 Uhr) 

7. Dezember 16: Weihnachtskonzert in der Kirche am Markt (19:30 Uhr) 

13. Dezember 16: Weihnachtsfeier aller 5. Klassen (16:30 Uhr) 

20.21. Dezember 16: Weihnachtsaufführung (Darstellen/Gestalten und Literaturkurs) 

22. Dezember 16: Weihnachtsgottesdienst, St. Peter (8:00 Uhr) 

11. Januar 17: Öffentliche Schulorchesterprobe (18:00 Uhr) 
 davor: Noch Fragen? - Persönliche Beratung für Grundschul- 
 eltern (16 - 18 Uhr, Anmeldung erbeten) 
13. Januar 17: Neujahrsempfang des Lehrerrates (16:00 Uhr) 

21. Januar 17:  DELF-Prüfungen 

3. Februar 17: Halbjahresende und Zeugnisausgabe 

 

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