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Liebe Eltern, liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
zum Abschluss des Schuljahres möchte ich Sie
ein letztes Mal auf den neuesten Stand bringen.
Ein letztes Mal . . .

Beschluss zur Umstellung nach dem Dalton-Prinzip
Am 25. Juni hat die Schulkonferenz des THG beschlossen,
dass ab dem Schuljahr 2015/16 eine Umstellung nach dem
Dalton-Prinzipien erfolgen soll. Der Beschluss ist in geheimer Abstimmung ohne Gegenstimmen und Enthaltung
gefällt worden. Das ist ein klares Signal!
Seit gut einem Jahr diskutieren wir nun diese Frage. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei allen, die sich an der
Diskussion beteiligt haben, für ihr Engagement bedanken,
Wir haben auf allen Ebenen offen und konstruktiv diskutiert, sind miteinander ins Gespräch gekommen und haben
dabei stets den Blick auf das Wohl unserer Schule gerichtet. Der Prozess und die Art und Weise der Entscheidung
machen Mut für den weiteren Weg!
Dieser Weg ist ja an dieser Stelle nicht beendet, eigentlich
beginnt er jetzt erst richtig. Aus der Elternschaft kam der
Wunsch nach weiteren umfassenden Informationsmöglichkeiten. Dem kommen wir nach. Herr Schenk, ehemaliger stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums Alsdorf,
wird voraussichtlich am 11. September eine Informationsveranstaltung für alle Eltern durchführen.
Auch in den Pflegschaftssitzungen wird Raum für weitere
Fragen und Diskussionen sein.
Ich habe es schon deutlich gemacht, diese Richtungsentscheidung ist eine große Chance für das Theodor-HeussGymnasium!! Aber, bei aller Euphorie: es ist eine Veränderung, die nur Teile unserer schulischen Arbeit betrifft.
Vieles bleibt beim Alten, der „alte Tanker THG“ wird also
weiter im alt bekannten Fahrwasser schippern.

Abiturfeier
Der Abiturjahrgang 2014 hat sich am 27. Juni mit dem
Gottesdienst in St. Vincentius und der Abiturfeier verabschiedet. Gestützt durch zahlreiche Rückmeldungen von
Eltern und Kollegen möchte ich an dieser Stelle dem gesamten Jahrgang und besonders allen, die an der Vorbe-
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reitung und Durchführung beteiligt waren, ein großes
Kompliment aussprechen. Dieser Jahrgang hat sich auf
ganz wunderbare Art und Weise vom THG verabschiedet.
Ein schöner Gottesdienst, ein Programm voller Wertschätzung, Humor und Ideenreichtum und letztlich der
stilvolle Rahmen – was will man mehr!!
Dieser Jahrgang war ein verlässlicher Partner in der Gestaltung des Abschieds. Das freut mich und gilt als Messlatte für die Zukunft.
Nochmals von mir alles Gute für den weiteren Weg unserer Abiturientia 2014!

Homepage
Wenn Sie die neue Homepage – sie läuft zurzeit „parallel“
zur alten – getestet haben, wissen Sie dass die neue Seite
einladend und aktuell unsere Schule präsentiert. Vielen
Dank an dieser Stelle an Herrn Roth, der im Hintergrund
die wesentlichen Arbeiten ausgeführt hat. Nach den Sommerferien wird die Homepage dann mit Inhalten gefüllt,
planungsgemäß wird die alte Homepage zum 1. September
aus dem Netz genommen. Sie werden dann unsere Termin
in neuer übersichtlicher Form abrufen können. ,

Personalia
Hier einige Neuigkeiten zur Personalsituation:
Ich möchte mich bei Herrn Hopmann bedanken, der uns
als Vertretungskraft bis zu den Sommerferien unterstützt
hat. Ebenso gilt mein Dank Frau Knape (Spanisch/Sport),
die mit dem bestandenen 2. Staatsexamen ihr Referendariat beendet hat und nun mit „Kind und Kegel“ in ihre
Heimat zurückkehrt. Sie wird in Potsdam eine Stelle antreten. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
Ebenfalls verlassen wird uns Frau Popp (Englisch/
Erdkunde), die eine Stelle in Wanne-Eickel gefunden hat.
Dazu mein Glückwunsch und mein Dank für ihre Arbeit
als Vertretungskraft nach ihrem Referendariat.
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Herr Pauschert (Englisch/Erdkunde) wird weiterhin als
Vertretungskraft bei uns tätig sein. Nach ihrer Elternzeit
wird Frau Flink (Mathematik/Biologie) wieder in den
Dienst zurückkehren. Für Frau Piffko beginnt nach den
Sommerferien ihre Mutterschutzzeit.
So, das war’s von meiner Seite.
Ich verabschiede mich mit einem Zitat der italienischen
Reformpädagogin Maria Montessori, die die Rolle der
Schule so beschreibt:
„Schule ist jenes Exil, in dem der Erwachsene das Kind so
lange hält, bis es imstande ist, in der Erwachsenenwelt zu
leben, ohne zu stören.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne „exilfreie“ Zeit und erholsame Ferien.
Viele Grüße vom THG

Nett, OStD
Schulleiter
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