Liebe Schulgemeinde,

Dezember 2014

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu – Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, um innezuhalten und
einen kurzen Rückblick auf die vergangene Zeit dieses Schuljahres zu werfen.
Große und kleine Vorhaben sind seit den Sommerferien auf den Weg gebracht worden.
Ein besonders großes Ereignis liegt unmittelbar hinter uns: WINTERLICHTIG 2014 am vergangenen Mittwoch
war trotz des wankelmütigen Wetters ein voller Erfolg und die vielen begeisterten Menschen, die unser
Winterfest mitgestaltet und besucht haben, bestätigten uns erneut in unserer Wahrnehmung: Das TheodorHeuss-Gymnasium lebt und präsentiert Begeisterungsfähigkeit und Talente.
Im personellen Bereich hat es Veränderungen gegeben. Frau Albersmeyer, die uns lange Zeit als Sozialarbeiterin in unserer Arbeit am THG unterstützt hat, musste ihre Arbeit aufgrund der unsicheren politischen
Veränderungen leider einstellen. Wir wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute für ihren weiteren beruflichen
Weg. Aber es gibt auch positive Nachrichten: Herr Krause wird ab Januar wieder unterrichten können. Wir
wünschen ihm einen guten Start. Nach wie vor sind wir in einigen Mangelfächern personell unterbesetzt.
Diesen Bereich hoffen wir langfristig verbessern zu können. Besonders danken möchten wir an dieser Stelle
allen Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder bereit sind durch zusätzliche Vertretungsstunden
Unterrichtsausfall zu minimieren und bereitwillig Kurse und Klassen zu übernehmen. Sie sind eine unverzichtbare Stütze für unsere Schule. Wir als Schulleitung sind froh und dankbar, dass unser Kollegium hinschaut und
Unterstützung anbietet, wenn Hilfe benötigt wird.
Positives gibt es aus dem Bereich der MINT - Räume zu berichten: Im Januar soll die Bauabnahme des ersten
Bauabschnitts stattfinden, so dass die Räume zum neuen Jahr endlich für den Fachunterricht freigegeben
werden können. Ein herzliches Dankeschön dabei an Herrn Plenge für sein unermüdliches Engagement und an
alle Fachkollegen, die geholfen haben, damit die Renovierung der Räume so voranschreitet, wie wir es uns
gewünscht haben. Dass unsere Schule im November als „Mintfreundliche Schule NRW“ zertifiziert wurde, hat
uns besonders gefreut! Wir erhoffen uns, dass all die tollen Projektvorhaben in diesem Bereich schon bald
realisiert werden können.
Oft mahlen die Mühlen langsam, aber sie mahlen: unser Vorhaben, durch eine Betreuung im Toilettenbereich
diesen bisher problematischen Bereich unseres Schulalltages neu zu gestalten, steht nach wie vor in den
Startlöchern und wartet auf eine letzte Rückbestätigung. Sobald diese Rückmeldung da ist, kann es losgehen.
Ebenso verhält es sich mit der neuen Homepage: im Januar 2015 kann sie endlich online gehen! Wir sind sehr
froh und bedanken uns herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre Mitarbeit dazu beigetragen
haben, dass wir uns als Schule zukünftig zeitgemäß im Internet präsentieren können.
Im Schulalltag passieren so viele Dinge, Projekte und Aktionen, die wir an dieser Stelle in ihrer Fülle gar nicht
aufzählen können. Sei es der Frankreichaustausch, den Frau Münker mit ihren Kolleginnen und Kollegen
wunderbar begleitet hat (Danke auch an alle Familien, die einen Gastschüler/-schülerin aufgenommen haben),
das Mobbingpräventionsprojekt, das Frau Kriegel mit auf die Beine gestellt hat, das Body &Grips Mobil das Frau
Dermann wie immer souverän organisiert hat und die Ausbildung der Medienscouts, die von Herrn Rupieper
und Frau Kriegel mit begleitet worden ist. Exkursionen und Fahrten zu außerschulischen Lernorten haben
unseren Unterricht bereichert und vorangebracht, die Lesefee Frau Jochmann hat die Kinder der Unterstufe mit
ihren Geschichten begeistert und Herr Sondern hat mit der Schülerfirma in Düsseldorf Frau Löhrmann
getroffen. Neue AGs sind zum Leben erwacht und wie immer geht ein besonderes Dankeschön an unsere
Schülereltern, die wie schon in den Jahren zuvor einen tollen Besentag auf die Beine gestellt haben und nicht
nur zu diesem Anlass bewiesen haben, dass sie die Schule mit großer Tatkraft unterstützen. Ein großer Erfolg
war ebenfalls das Ehemaligentreffen – wie immer hervorragend organisiert durch Herrn Burrichter und Herrn
Gockeln: in geselligem Beisammensein wurde so manches Wiedersehen gefeiert. Es gab zahlreiche sportliche

Erfolge zu feiern und auch hier beglückwünschen wir die Aktiven und danken den Lehrern, die die Athleten auf
ihrem Weg begleitet haben. Unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 haben erlebnisreiche und gut begleitete
Studienfahrten verbracht und schauen nun mit Spannung ins nächste Jahr, in dem sie in die Abiturprüfungen
gehen werden. Wir wünschen ihnen für diese letzte Phase ihrer Schullaufbahn viel Erfolg!
Zu guter Letzt möchten wir uns bei unserem Sekretariatsteam: Frau Heckmann, Frau Kesting und Herrn Blobel
und unserem Hausmeisterteam Herrn Runge und Herrn Lörke herzlich für die tolle Unterstützung bedanken. Es
ist für unsere gemeinsame Arbeit unerlässlich, auf ein starkes Team zurückgreifen zu können.
Bei so viel Aktivitäten und Engagement kann an dieser Stelle sicherlich nicht alles genannt werden, was es
verdient hätte, erwähnt zu werden. Allen, die mit großen oder kleinen Taten dazu beigetragen haben, dass
unsere Schule zu einem lebendigen Lernort wird, möchten wir in herzlich danken. Nur gemeinsam können wir
Schule gestalten und uns im ständigen konstruktiven Austausch neuen und bekannten Aufgaben erfolgreich
widmen, Kinder und Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Schulalltag produktiv begleiten und unterstützen.
Wir wünschen allen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und freuen uns auf ein gemeinsames neues
Jahr am THG Waltrop mit vielen schönen Ereignissen und einem gelungenen und glücklichen Schulalltag für alle
Menschen an unserer Schule.
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch,

Sonja Leukefeld

Melanie Awadalla

Motiv: Informatik Kurs Q2 unter der Leitung von Herrn Milzner

