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Der Schulbrief 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Weihnachten steht vor der Tür. Das Theo-
dor-Heuss-Gymnasium möchte sich von 
Ihnen mit einem ganz herzlichen Weih-
nachtsgruß in die Zeit zwischen den Tagen 
verabschieden.  
 
Ich hoffe, das vergangene Jahr ist so verlau-
fen, dass sie die Besinnung, die die Weih-
nachtstage und die Zeit bis Neujahr mit 
sich bringen, auch etwas genießen können.  
 
In der Schule jedenfalls ist wieder einmal 
viel passiert. Wie sie sehen, sind wir eine 
recht lebendige und lebhafte Bildungsinsti-
tution, in der nicht nur gelernt und ge-

büffelt wird – die PISA-Leute sollten nur 
ruhig mal ans THG kommen, da würden 
sie sehen, was man leisten kann – sondern 
in der auch die bunten Ereignisse der Jah-
reszeit aufgegriffen und in ein Schulleben 
und ins Lernen umgesetzt werden. 
 
Auch hier bei uns wird die Arbeit ruhen, 
um dann im neuen Jahr mit frischen Kräf-
ten wieder loszulegen. Ich wünsche Ihnen 
viel Freude mit diesem Schulbrief und ver-
abschiede mich mit den besten Wünschen 
für die Weihnachtszeit. 
 

Ihr Thomas Doepner 
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Offen soll er sein, ein so wichtiger Tag am 
THG. 
Ja, wir haben viel Erfahrung, was die Ge-
staltung des Tages angeht. Und es hat sich 
auch die Art bewährt, wie wir den Tag ge-
stalten an unserer Schule. 

Aber immer wieder ist entscheidend, dass 
sich möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler engagieren, aus allen Klassen und 

Jahrgangsstufen, und dass auch die Lehrer 
unterstützen, begleiten und Schwung und 
Arbeitskraft investieren.  
Dieser Tag der offenen Tür war ein großer 
Erfolg, mit vielen begeisterten Rückmel-
dungen von jungen Schülern und interes-
sierten Eltern. Auch im Vergleich mit an-
deren Schulen: Wir haben gemeinsam ein 
tolles Programm auf die Beine gestellt! 
Das Wichtigste aber zum Schluss: Eine 
offene Schule braucht offene Menschen, 
Schüler und Lehrer, die begeistert sind, die 
überzeugt sind von der Art, wie wir Schule 
machen am THG, die mit Freundlichkeit 
und Interesse an anderen Menschen das 
Gespräch suchen, Freude vermitteln – weil 
Schule eben auch Freude machen kann! 
An alle Beteiligten einen herzlichen Dank 
für ihren Einsatz für die gemeinsame Sa-
che.  

Tag der offenen Tür 

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 

Freitag, der 25.11.2016, 10.10 Uhr, Raum 
205/206: Gut 90 Sechstklässler schauen auf 
den Chefsessel, der auf der Bühne steht. Im 
Sessel sitzt Alina. Man kann eine Steckna-
del fallen hören ... und sie beginnt zu le-
sen. So spannend war der diesjährige Vor-
lesewettbewerb der 6. Klassen. 

Jeweils zwei Leser aus jeder Klasse hatten 
sich in Ausscheidungslesungen in jeder 
Klasse qualifiziert. (6a: Amelie und Luis, 
6b: Finja und Leander, 6c: Charlotte und 
Alina). Alle sechs mussten nun vor der ge-
samten Jahrgangsstufe und der kritischen 
Jury zunächst einen dreiminütigen selbst 
ausgewählten Text lesen. In einem zweiten 
Durchgang folgte dann noch ein fremder, 
vorher nicht bekannter Text. 

Und es gab einiges zu hören: einen Lausch-
angriff auf Tierschmuggler, die Bedie-
nungsanleitung, wie man am Geburtstag 
richtig aufwacht; insgesamt waren es sechs 
völlig unterschiedliche Texte. Alle wurden 
sie von engagierten Lesern vorgetragen. Sie 
litten mit, flüsterten ängstlich und schrien 
an den richtigen Stellen. 
Der fremde Text hatte es in sich: Münch-
hausen fädelte insgesamt sechsmal die En-
ten mit dem schlüpfrigen Speck an der 
Leine auf. Danach benutzte er noch die 
Rockschöße als Ruder. Das trieb dem ei-
nen oder anderen Vorleser Schweißperlen 
auf die Stirn. Und das passierte auch beim 
Publikum, das fair und konzentriert von 
der ersten bis zur letzten Sekunde lausch-
te. 
Anstrengende Arbeit auch für die Jury: Sie 
verglich und jonglierte mit vergebenen 
Punkten und endlich stand die Siegerin 
fest: Charlotte Weber, Klasse 6c! Sie wird 
das THG in der nächsten Runde vertreten. 
Dann heißt es, den Titel vor den Siegern 
der anderen Essener Schulen zu verteidi-
gen. Wir drücken die Daumen.  
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Knigge-Kurs in der Oberstufe 

Am 3. November 
startete bei uns an 
der Schule der Knig-
gekurs, ein Kurs 
zum Einüben mo-
derner Umgangsfor-
men. Geleitet wird 
er von Herrn 
Thomas Püttmann-
Lentz von der Tanz-
schule Lentz in Es-

sen-Rüttenscheid, der IHK-geprüfter Knig-
ge-Coach ist. 

Dieser Kurs stand im Rahmen des AG-
Angebotes allen Schülerinnen und Schü-
lern der 10. und 11. Jahrgangsstufe offen, 
aktuell besuchen ihn fast 20 Schülerinnen 
und Schüler. Er findet immer donnerstags 
von 15:00 bis 15:55 Uhr statt. 

In dem Kniggekurs geht es im Großen und 
Ganzen um das generelle Benehmen und 
wie man sich zum Beispiel bei einem Vor-
stellungsgespräch zu kleiden und zu ver-
halten hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Püttmann-Lentz gibt uns viele 
Beispiele aus dem Alltag. In diesen kann 
man sich meistens sehr gut wiederfinden. 
Ist dies mal nicht so, kann man aber 
schnell verstehen, was er meint. 

Viele Alltagssituationen ahmen wir nach, 
damit wir lernen, Fettnäpfchen umgehen 
zu können, und damit wir uns „auf öffent-
lichem Parkett“ nicht blamieren. 

In dem zehn Wochen dauernden Kurs wer-
den wir auf ein abschließendes gemeinsa-
mes Essen vorbereitet. Darauf freue ich 
mich, wie auch alle anderen Kursteilneh-
mer, schon sehr. 

Danach werden wir dann in die große wei-
te Welt entlassen und wissen (hoffentlich) 
wie wir uns zu verhalten und zu kleiden 
haben. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich 
sehr gespannt bin, was der Kniggekurs uns 
noch so bringen wird. Auf jeden Fall freue 
ich mich sehr auf die kommenden Wo-
chen. 

Maja Heupel 
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Politik zum Anfassen: Klasse 5a setzt sich im 

Rathaus Essen für Sanierung der Schul-WCs ein 

Im Rahmen des Politikunterrichts unter-
nahm die Klasse 5a gemeinsam mit den 
Klassenlehrern Frau Drechsel und Herr 
Sturm am 8. Dezember 2016 eine Exkursi-
on ins Kinderforum des Essener Rathauses. 
Neben einer Begegnung mit dem Oberbür-
germeister Christian Kufen war ein weite-
res Highlight die Simulation einer Ratssit-
zung im Ratssaal. Dafür wurden zunächst 
eine Oberbürgermeisterin und Dezernen-
ten aus den Reihen der Schüler ausge-
wählt, welche sich dann auf die entspre-
chenden Plätze vor der großen Fahne der 
Stadt Essen setzten durften. In der 
"Ratssitzung" trugen die Schüler vor, was 
Ihnen am THG gut gefällt bzw. was ihrer 
Meinung nach verändert werden sollte. Ein 
besonderes Anliegen der Klasse war es da-
bei, auf die sanierungsbedürftigen 
Schultoiletten aufmerksam zu machen. 
Dafür wurden im Vorfeld extra Unter-
schriften aller Schülerinnen und Schüler 
des THGs gesammelt, vorgelegt und der 
Ratsfrau Ezgi Güyildar übergeben, die die 
Kinder an diesem Tag begleitete, ihnen 

einen Einblick in ihre Arbeit und in die 
Aufgaben des Essener Stadtrates gab. Nach 
einer rege geführten „Debatte“ wurde die 
„Ratssitzung“ beendet und die Reise 
durchs Rathaus führte die Klasse in die 
Cafeteria. Zum Abschluss bewunderten die 
Kinder von der 22. Etage aus, in einer Höhe 
von ca. 100 Metern, die Aussicht, die bis in 
die angrenzenden Städte von Essen reicht.  
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Großer Beifall für das vielfältige Konzert 
des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Unter- 
und Oberstufenschüler ließen das Publi-
kum abseits des Alltagsstresses in eine 
Welt der Weihnachtsmusik eintauchen. 

Bis auf den letzten Platz war die 
Marktkirche in Kettwig belegt. 
Die Zuschauer erwartete ein 
buntes und mit viel Liebe vorbe-
reitetes Konzert. Durch den 
Abend führten die beiden Mode-
ratorinnen Franziska Roeseler 
und Carmen Linnenborn, die mit 
Witz und ihrer sympathischen 
Art die Stücke ankündigten.  

Zu Beginn begeisterte das Or-
chester mit den Klängen von 
„We wish you a merry Christ-
mas“. Das Publikum hatte an 
dem Abend aber nicht nur die 
Gelegenheit, sich auf eine Reise 
durch englischsprachige Stücke 
zu begeben, sondern konnte 
ebenfalls der Melodie des spani-
schen Liedes „Los peces en el río“ 

lauschen. In den Rängen spürte man die 
Harmonie zwischen dem Musiklehrer und 
Organisator Herrn Wölbern, der den Chor 
dirigierte, und den Schülern, die für ihr 
junges Alter eine tolle Leistung ablieferten.  

Einer der Höhepunkte des Konzertes war 
die „Neunte Sinfonie“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart, die das Orchester unter 
der Leitung von Frau Dietrich, vollständig 
mit ihren vier Sätzen darbot. Es herrschte 
Stille und volle Konzentration, bevor das 
Publikum in Applaus ausbrach. Das gesam-
te Orchester überzeugte durch seine Sensi-
bilität und den wunderschönen Klängen, 
durch die alle Zuhörer ganz gebannt wa-
ren. 

Gänsehaut bereitete auch der Auftritt des 
Chores E-CHO. Er begeisterte mit Stücken, 
wie „Christmas Night“ von J. Rutter und 
„Sir Christèmas“, dessen Text und Melo-
dien aus einer anonymen Handschrift 
stammen. Weihnachtliche Besinnlichkeit 
breitete sich aus, denn die sanften Klänge 
des Ensembles erreichten spürbar das ge-
samte Publikum. Dazu trug auch „Suo 
Gân“, ein Wiegenlied aus Wales, bei, das 
von Jan Düppenbecker, Trompete, und 
Julian Wieder, Orgel, gekonnt vorgetragen 

wurde.  

Abgerundet wurde der Abend von zwei 
Liedern, die gemeinsam von dem Orches-
ter und den Chören dargeboten wurden. 
Auch das Publikum hatte durch das Lied-
blatt die Möglichkeit mitzusingen und die 
Veranstaltung mit dem Lied „Hark! The 
Herald Angels Sing“ ausklingen zu lassen. 

Insgesamt sollte an dieser Stelle noch ein-
mal betont werden, wie viel Kreativität und 
Arbeit in diesem Konzert steckte. Alle Aus-
führenden hatten eine wahre Freude bei 
der Darbietung und haben zweifellos so 
manchen Zuhörer innerlich bewegt. Eine 
eindrucksvolle Anzahl von Schülern hat an 
diesem Event mitgewirkt und ein mär-
chenhaftes Erlebnis mitten in der Vorweih-
nachtszeit gezaubert. 
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THG wird 

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage 

Schon seit längerer Zeit setzt sich das THG 
für Werte wie Toleranz und gegenseitigen 
Respekt ein und engagiert sich durch sozi-
ale Projekte. Um dies weiter zu fördern, 
hat sich Schülersprecher Constantin Rei-
land mit der SV dafür eingesetzt, dass das 
THG als „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ zertifiziert wird. 

Das Vorhaben, zur „Schule ohne Rassismus 
- Schule mit Courage" zu werden, ist ein 
spannendes Projekt, weil sich Schülerinnen 
und Schüler dabei selbständig und enga-
giert gegen jede Form des Rassismus und 
der Fremdenfeindlichkeit wenden. Auf 
diese Weise vermitteln sie und leben ande-
ren Kindern und Jugendlichen vor, dass sie 
sich nicht abwenden, weghören, zuschau-
en oder billigend in Kauf nehmen, wenn 
andere auf Grund ihrer Herkunft oder Hal-
tung Opfer von Gewalt werden und weil 

sie so lernen und erleben, couragiert und 
auch demokratisch zu handeln. 

Damit das THG die Auszeichnung als 
„Schule ohne Rassismus - Schule mit Cou-
rage" erhalten kann, müssen bestimmte 
Auflagen erfüllt werden. So sammelte die 
SV u.a. die Unterschriften von mindestens 
70 Prozent aller, die am THG arbeiten, ler-
nen und lehren. 

Für 2017 hat die SV schon ein Anti-
Rassismus-Projekt vorbereitet: Um ein Zei-
chen gegen Rassismus und für Integration 
zu setzen, nimmt die Schülervertretung an 
dem Wettbewerb der Jugendhilfe Essen 
„Nation Mensch“ teil. Dafür wurde 
ein Rapvideo mit dem Titel „Migration ist 
gut“ erstellt, an dem sich viele Schülerin-
nen und Schüler beteiligt haben. 
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Who will be the best reader? 

Englischer Vorlesewettbewerb am THG 

Bist du in der siebten Klasse und kannst 
sicher, deutlich und mit sinnvoller Beto-
nung in englischer Sprache vorlesen? Ver-
stehst du es, Zuhörer in deinen Bann zu 
ziehen? Traust du dir zu, mitreißend und 
gefühlvoll in englischer Sprache laut zu 
lesen? 
 
Dann mach mit beim englischen Vorlese-
wettbewerb der Essener Europaschulen 
2017! 
 
Im letzten Jahr fand der Reading Contest 
zum ersten Mal statt: Damals setzte sich 
Paul Martin in Runde 1 zunächst gegen 
seine Mitschüler/innen durch und beim 
Finale am Grashof-Gymnasium errang er 
den zweiten Platz in der der Kategorie 
„Bester englischer Vorleser der zertifizier-
ten Essener Europaschulen, Gymnasien 
und Gesamtschulen“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Finale des Europäischen Vorlesewett-
bewerbs 2017 wird am 8. Februar am THG 
stattfinden. Welcher Siebtklässler wird als 
Vertreter des THGs gegen die Finalisten 
der anderen Essener Europaschulen antre-
ten und zunächst einen eigenen, mitge-
brachten Textausschnitt und dann einen 
unbekannten Text vor Publikum und Jury 
vorlesen? 
 
Im Januar 2017 wird zunächst der schulin-
terne Wettbewerb am THG durchgeführt: 
In allen Englischkursen der siebten Klassen 
wird zuerst ein Klassensieger ermittelt. 
Alle Klassensieger treten dann gegeneinan-
der an, um einen Schulsieger zu ermitteln.  
 
Der THG-Schulsieger 2017 wird am 8. Feb-
ruar zeigen können, welches Vorlesetalent 
in ihr/ihm steckt. 
 
Wie im letzten Jahr werden zwei THG-
Schüler als Moderatoren durch die Veran-
staltung führen. Unter anderem werden 
die „Pink Fluffy Unicorns“ Tänze präsentie-
ren und so für gute Stimmung und ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm sor-
gen.  



Seite  9 

Ausgabe 21 - 2016/17 

Weihnachten den 6. Klassen am THG 

In beiden Sprachen of course 

Das Weihnachtsfest der Klassen 6a, 6b und 
der 6c am 02.12.2016 startete mit Weih-
nachtsgedichten, -witzen, -präsentationen 
und einem Weihnachtsrollenspiel. 
Danach gingen die Schüler, Eltern und 
Lehrer in die jeweiligen Klassenräume. Es 
gab leckere Weihnachtskekse, Kakao und 
Kaffee. Wir unterhielten uns nett und ver-
brachten einen schönen Weihnachtsnach-
mittag. 
Anschließend schenkten wir unserem Klas-
senlehrer als Dankeschön eine große Tafel 
Schokolade.  

Lars Eisbach, 6a 
 
 
 
 
 
 

On Friday afternoon the classes 6a, 6b and 
6c had their Christmas-Party. First the 
classes 6b and 6c presented a short pro-
gramme on stage. We heard some very 
hard tongue twisters, listened to some cool 
talks and Christmas poems and could 
watch a dance. After that we went into our 
classrooms. There we ate some yummy 
cookies, drank a hot chocolate or coffee 
and played funny games. At 6 o´clock 
everybody went home. 
And here are our tongue twisters - try to 
speak them as fast as you can! 
*How many deer would a reindeer reign if 
a reindeer could reign deer? *Seven Santas 
sang silly songs. *Ten tiny tin trains toot 
ten times. *Comet cuddles cute Christmas 
kittens carefully. *Bobby brings bright 
bells. 

Finja and Carolin, 6b 

Wir, die Jahrgangsstufe 6, wünschen allen eine schöne Weihnacht. 
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Praktikum in Kanada 2016 

Atlanta-Austausch 2016 
Eine Woche vor den Herbstferien sind wir 
im Rahmen des Austauschs mit unseren 
Partnerschulen in Atlanta für zwei Wo-
chen in die USA geflogen. Mit dabei waren 
insgesamt 18 Austauschschüler aus der 
Jahrgangsstufe 10 und 10 Praktikanten aus 
der Jahrgangsstufe 12.  
Die Gastfamilien haben uns sehr herzlich 
aufgenommen. Die meisten haben nicht 
mitten in Atlanta gewohnt, sondern in den 
weiter außerhalb gelegenen Stadtteilen.  
Die Brandon Hall School, die ich besucht 
habe, ist eine kleine Privatschule in Sandy 
Springs. Da sie nur ca. 170 Schüler besu-
chen, sind die Gebäude und Klassenräume 
entsprechend klein, die höchste Anzahl 
von Stühlen in einem Raum waren 10.  
Unter der Woche habe ich nach der Schule 
viel mit meiner Gastmutter und einem 
Freund aus meiner Stufe gemacht, der in 
meiner Nachbarschaft wohnte. Am Wo-
chenende haben wir die typischen Attrak-
tionen von Atlanta besichtigt, die „World 

of Coke“, das große Aquarium mit Walhai-
en, und natürlich die riesigen Malls.  
Zwei Wochen lang nur Englisch zu reden 
war eine interessante Erfahrung. Da ich 
seit der fünften Klasse bilingual bin und 
auch viele Serien auf Englisch gucke, hatte 
ich wenig Probleme das Gehörte zu verste-
hen, aber ich habe bemerkt, wie anders 
und wie viel schneller die Amerikaner re-
den.  
Alles in allem war es ein wunderschöner 
Austausch. Es war faszinierend in einer so 
großen, lebendigen und schönen Stadt wie 
Atlanta zu sein. 
Ich würde jedem, der sich überlegt am At-
lanta Austausch teilzunehmen, raten, es zu 
tun. Die zwei Wochen waren eine der 
schönsten Zeiten meines Lebens. Ich freue 
mich schon auf den Rückbesuch der ameri-
kanischen Schüler, denen ich dann meine 
Heimat zeigen kann. 

Marla Tayeboun  
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Der Wirtschaftsenglischkurs, der in der 
11./12. Klasse angeboten wird, ermöglicht 
ein Praktikum im Ausland. Neu im Pro-
gramm: Kanada, Donwood Elementary 
School in Winnipeg.  
Die Betreuung war sehr gut. Schon einige 
Monate zuvor hatten wir regelmäßigen 
Kontakt mit der dortigen Leiterin des Pro-
gramms, Maren K. Unsere Aufgabe würde 
sein, als Assistant Teacher (Aushilfslehrer) 
den Schülern im Englisch- und Deutschun-
terricht unter die Arme zu greifen. Woh-
nen würden wir in Gastfamilien, in mei-
nem Fall bei einer Lehrerin, einer Kanadie-
rin, die dort ebenfalls in Donwood arbeite-
te.  
Am 30. September war es endlich soweit. 
In Winnipeg wurde ich enthusiastisch von 
einer der herzlichsten – und wildesten - 
Frauen empfangen, die ich je getroffen ha-
be: Meine Gastmutter. Sie sorgte sich stän-
dig um mich, nahm mich zu Winnipegs 
Attraktionen mit, wie z.B. ein Kunstfesti-
val, und brachte mir wahres kanadisches 
Essen näher, wovon manches sehr … spezi-
ell war. 
Der Zeitraum des Praktikums überlappte 
mit dem kanadischen Thanksgiving. Ich 

erlebte eine richtige Thanksgiving-Feier: 
Inmitten der Gastfamilie, mit Truthahn, 
Kürbiskuchen und weiteren traditionellen 
Gerichten.  
In der Praktikumswoche setzten 
wir unsere eigene Unterrichtsrei-
he um. Ich erstellte mit den Kin-
dern eine Deutschlandkarte. Als 
Einstieg diente ein zuvor zusam-
mengestelltes Arbeitsblatt, wo 
die Kinder Deutschland, die 
Nachbarländer und einige Städte 
markieren und bemalen sollten. 
Sie arbeiten enthusiastisch mit und wur-
den schneller fertig als gedacht. Danach 
begannen die Schüler Schablonen von 
Deutschland und den Nachbarländern zu 
basteln, um diese anschließend auf einer 
Leinwand, wie ein Puzzle, zusammenzu-
schieben und festzukleben. Als dies fertig 
war, sollte die Karte noch beschriftet wer-
den, wobei jeder mithelfen wollte. 
Insgesamt war es eine fantastische Zeit.  
Wieder hier in Deutschland, denke ich 
gerne an das Praktikum zurück. 
Es hat sehr viel Spaß gemacht, war durch-
aus interessant und lehrreich. 

Greta Klaassen 
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Kettwichte Weihnachtsspecial 

Ein Kettwicht berichtet 

Mann, was sind wir wieder aufgeregt gewe-
sen. Die Premiere im September war schon 
klasse. Wie konnten wir das am 9. Dezem-
ber noch toppen? 
Schließlich sind die „Kettwichte“ als Schü-
lerkabarettensemble des Theodor-Heuss-
Gymnasiums Deutschlands ältestes beste-
hendes Schülerkabarett und haben eine 
lange Tradition zu verteidigen. 
So steht auch das 41. Programm „Wir nüt-
zen Deutschland“ wieder für politische 
Satire, charmant und witzig vorgetragen, 
aber bissig-ironisch zum Nachdenken an-
regend, mit diversen komödiantischen Ele-
menten. 
Ein Abend im Alten Bahnhof Kettwig soll 
das Publikum zwar zum Lachen, aber auch 
zum Nachdenken anregen. Unser Lehrer 
Christian Reindl hat keine Mühen ge-
scheut, uns intensiv auf Themen wie 
"Abitur 2020" oder "Was bin ich?" einzu-
stimmen. Was ist für Schüler, was für Leh-
rer nützlich? Was für Politiker, was für die 
Wähler in der Politik? 

So haben wir uns also eine Menge vorge-
nommen und die expliziten Sketche unse-
res Ensembles und die Gesangseinlagen 
von Viktoria, Pia und Alina noch einmal 
um den Song „Zaun“ und um das alles zer-
berstende Musikvideo „GUCCI VESPUCCI“ 
erweitert. 
Unsere intensive Promo-Phase war zudem 
richtig erfolgreich. Diesmal waren nicht 
nur Eltern, Lehrer und „Ehemalige“, son-
dern auch viele Mitschüler vom THG im 
Publikum. So war der komplette Saal im 
Alten Bahnhof beim Weihnachtsspecial 
gut gefüllt. Das Publikum war „on fire“ wie 
ein Adventskranz. 
So waren schnell die vielen Mühen beim 
„Feinschliff“ in den Vorbereitungen der 
letzten Woche vergessen. 
Wir hatten mit dem Publikum einen riesi-
gen Spaß und haben uns vorgenommen: 
„Ja, die Dernière wird noch besser". 
Das Weihnachtsspecial war richtig 
TURNUP. 

Lar$ 

Gruselige Halloweenparty der Sextaner 

Am 28. Oktober fand an unserer Schule 
erstmalig eine Halloween-Nacht für die 
gesamte fünfte Jahrgangsstufe statt. Nach 
gemütlichem Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen wurde die Schule zur eltern-
freien Zone erklärt und fortan geisterten 
die Schülerinnen und Schüler durch die 
Flure des THGs. 
Mit tatkräftiger Unterstützung der Patin-
nen und Paten verwandelte sich die Mensa 
in eine Disco, auf deren Tanzfläche zum 
Höhepunkt ein Kostümwettbewerb statt-
fand, bei dem die kreativsten und gruse-
ligsten Verkleidungen von der Schülerjury 
ausgezeichnet wurden. 
Nach einer Stärkung in den Klassenzim-
mern ging es durch die dunklen Ecken von 
Kettwig zur Nachtwanderung. Allerlei un-

heimlicher Begegnungen zum Trotz kehr-
ten alle Kinder begeistert zurück von der 
Tour durch die Nacht und freuten sich auf 
die Übernachtung in der Schule. Erst zu 
später Stunde schliefen auch die letzten 
Schülerinnen und Schüler in den Klassen-
räumen ein, die an diesem Tage zu großen 
Schlafzimmern umfunktioniert wurden. 
Das gemeinsame Frühstück am nächsten 
Morgen rundete diese schöne Halloween-
Party ab. Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen Eltern der fünften Jahrgangsstufe, 
die diesen Abend mit ihren Spenden für 
die Mahlzeiten erst möglich machten und 
ihren Kindern zu solch tollen Verkleidun-
gen verhalfen. 

Manuela Drechsel, Lisa Kenzer, Isabell 
Menke, Uwe Schröder, Fabian Sturm 
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Die Nachhaltigkeits-AG stellt sich vor 

THG: toTal nacHhaltiG - the future begins now 

Was ist die Nachhaltigkeits-AG? Hier eini-
ge Stimmen der Teilnehmer: 
 
Kristin Wagner (Q1): 
„Es gibt eine neue Initiative am THG, eine 
AG, die alle bewegen soll. Eine AG mit der 
Intention zum Nachdenken anzuregen: 
Die Nachhaltigkeits-AG. Wir sind eine 
Gruppe nachhaltig denkender Köpfe von 
Schülern aus der 8. und 11. Jahrgangsstufe. 
Aktuell beschäftigen wir uns vor allem mit 
ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit. 
So bepflanzen wir unsere Hochbeete auf 
dem Schulhof, möchten damit eigene Tees 
und Gewürze herstellen und Insektenho-
tels bauen. Wir haben aber noch jede Men-
ge andere Projektideen. So wollen wir zum 
Beispiel eine Bienenzucht starten und mit 
umliegenden Bauern in Kontakt treten. 
Nachhaltigkeit tangiert uns, ganz Kettwig 
und (am besten) jeden Menschen dieser 
Erde.“ 
 
 
 

Die SchülerInnen aus der 
8. Klasse sind sich einig: 
„Wir werden versuchen, klei-
ne Dinge zu ändern und zu 
zeigen, wie toll Nachhaltigkeit 
ist und wie viel Spaß man zu-
sammen haben kann, wäh-
rend wir eine grüne Schule 
werden. Daher nehmen wir 
auch offiziell an der Kampag-
ne „Schule der Zukunft“ teil. 
Das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung und das 
Umweltministerium unterstützen diese 
Kampagne, was den hohen Stellenwert des 
Themas in der Politik zeigt. Engagierte 
Schulen werden in diesem Rahmen unter-
stützt und ausgezeichnet. Ihr werdet also 
noch viel von uns hören!“ 
 
Wenn ihr Ideen habt oder Lust bekommen 
habt, euch für Nachhaltigkeit einzusetzen, 
sprecht mich einfach an. Ab Klasse 8 ist 
jeder herzlich willkommen. 

Isabel Menke  
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Der Schulbrief 

Grundschulsportfest 2016 

Freitag der 2. Dezember - 29 Jahre Grund-
schulsportfest. Die drei „Stämme“ Kettwig, 
Isenbügel und Breitscheid kämpfen um 
den Grundschulpokal. 

Der Ausdruck „Stämme Kettwig, Isenbügel 
und Breitscheid“ entstammt der Abiturre-
de der Schüler des THG, die sich noch 
nach 8 Jahren gerne an das Grundschul-
sportfest erinnern. 

Es wird klassenweise gekämpft. Der Sieger 
erhält den großen Wanderpokal. Im letz-
ten Jahr ging dieser an die Matthias-
Claudius-Schule in Breitscheid. Der LAC-
Kettwig (Leichtathletik-Club Kettwig) stif-
tet dazu einen Siegpreis von 50.-€ für die 
Klassenkasse. 

Folgende Grundschulen treten an: 3 Klas-
sen der Schule an der Ruhr, 3 Klassen der 
Schmachtenberg-Grundschule, 2 Klassen 
der Adolf-Clarenbach-Grundschule in I-
senbügel, 1 Klasse aus der Matthias-
Claudius-Grundschule in Breitscheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Organisation am THG steht unter der 
Leitung von Sportlehrer Nico Robens. Er 
führt das Fest zusammen mit Nora Kor-
mann, der Fachschaft Sport und Schülerin-
nen und Schülern des THG durch. 

Die Wettkämpfe beinhalten: Pendelstaffel, 
30m Sprint, Standweitsprung, Zielwurf, 
Rundenstaffel und als ganz besonderes 
Highlight das „Mattentreiben“: je zwei 
Schüler springen mit Anlauf auf eine Matte 
und treiben wie ein lebendiges Geschoss 
diese durch ihre kinetische Energie mög-
lichst weit. Aber keine Sorge: Da passiert 
nichts. Es macht nur Spaß. 

Gewonnen hat beim Grundschulsportfest 
die Klasse 4a der Adolf-Clarenbach-
Grundschule in Isenbügel, dicht gefolgt 
von der 4b der gleichen Schule. Es sind 
also wie weiland 1288 bei der Schlacht von 
Worringen die Recken aus dem Bergi-
schen, die den Sieg für sich beanspruchen. 
Platz 3 ging an 4c/d der Schmachtenberg-
Grundschule in Kettwig. So wurde die Ehre 
gewahrt. 
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Was bedeutet denn eigentlich… HiMiFrei? 

Neue Klausurgestaltung in Mathematik 

Was heißt eigentlich: Hilfsmittelfreier Teil 
im Mathematikunterricht? 

Zu Beginn des Schuljahres 2015/16 wurde 
ein neuer Kernlehrplan für das Fach Ma-
thematik eingeführt. Dieser ist so konzi-
piert, dass Schülerinnen und Schüler viele 
Aufgaben mit einem grafikfähigen Ta-
schenrechner (GTR) lösen sollen. So gibt es 
in der Zentralen Klausur (ZK) zum Ende 
der Einführungsphase sowie dem Zentral-
abitur ab 2017 Aufgabenteile, welche nur 
mit dem Taschenrechner erledigt werden 
können. Um handschriftliche Lösungsver-
fahren und Basiskompetenzen nicht zu 
vernachlässigen, wurde zudem ein so ge-

nannter „hilfsmittelfreier Teil“ angesetzt. 
In diesem Teil, welcher in der ZK maximal 
zwanzig Minuten und im Abitur bis zu 45 
Minuten beträgt, dürfen Lernende weder 
einen Taschenrechner noch eine Formel-
sammlung verwenden. 

Der Sinn dieser Neuerung soll darin beste-

hen, dass bekannte Lösungsschemata der 
Sekundarstufe I nicht in jeder Aufgabe von 
Nöten sind. Im hilfsmittelfreien Teil wird 
beispielsweise einmal gezeigt, dass die „pq-
Formel“ zur Berechnung von Nullstellen 
richtig verstanden wurde. Im „Hilfsmittel“-
Teil kann die bzw. der Lernende somit die 
automatische Nullstellenberechnung des 
GTR verwenden, um Zeit zu sparen und 
sich mit komplexeren Fragestellungen aus-
einanderzusetzen. Allgemein wird der As-
pekt des Problemlösens sowie des Model-
lierens in Anwendungsaufgaben verstärkt 
hervorgehoben. 

Ein erfreulicher Nebeneffekt des hilfsmit-
telfreien Teils könnte sein, dass Schülerin-
nen und Schüler der gymnasialen Oberstu-
fe ihren eigenen rechnerischen Fähigkeiten 
wieder mehr vertrauen und nicht jede 
simple Rechnung mit dem Taschenrechner 
bearbeiten.  

In der Praxis benutzen alle Schülerinnen 
und Schüler des THG ab der Einführungs-
phase verpflichtend den Casio FX-CG20. In 
Zeiten von intuitiver Technik wie Tablets 
und Smartphones wirkt die Software des 
Geräts natürlich sehr veraltet. Man ver-
wendet als Lehrkraft einen nicht unerheb-
lichen Teil des Unterrichts darauf, Ta-
schenrechnereingaben und Menüführung 
zu erklären. Die Nutzung von Smartpho-
nes und Tablets stellt aber leider  keine 
Alternative dar, denn in Klausuren ist ihre 
Internetfähigkeit leider unerwünscht. 

Kevin Petersen 

(Fachvorsitz Mathematik) 



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. Dezember 16: Weihnachtsgottesdienst Oberstufe, 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) 

28./29. Januar 17:  Indoor-Cup der KRG am THG 

3. Februar 17: Halbjahresende und Zeugnisausgabe 

15. Februar 17: 2. Schulpflegschaftssitzung 

16.-18. Februar 17: Anmeldung der neuen Sextaner (9 bis 12 Uhr) 

17. Februar 17: Unterstufenparty (18:00 Uhr) 

24.-27. Februar 17: Karneval (schulfrei) 

 

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