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Liebe Eltern, liebe Mitglieder der Schulgemeinde!

Infoveranstaltungen und Dalton
Mit gespannter Erwartung schauen wir auf die kommenden Infoveranstaltungen für die Viertklässler und ihre
Eltern. Wie werden unsere Überlegungen zur Daltonumstellung ankommen? Wir werden es sehen. Im Kollegium
wird weiterhin engagiert an der Umsetzung gearbeitet.
Auch THG live hat eine Überarbeitung erfahren. Wir öffnen und verbreitern den Blickwinkel, denn THG live ist
laut Lehrerkonferenzbeschluss „eine Angelegenheit der
gesamten Schule.“ Das bedeutet, dass THG live einen
Einblick in das gesamte Schulleben gibt und nicht nur in
die Arbeit des Jahrgangs 5. Daher sind auch mehr Schüler
und Kollegen bei der Planung und Durchführung beteiligt.
Ich finde, das ist eine gute Richtungsentscheidung.

Gebäude
Wenig tut sich zurzeit im Gebäude, die Haushaltssperre
lähmt alle angedachten Projekte. Einzige Ausnahme ist der
„Kunstkiosk“ in der Pausenhalle. Wir haben den Raum
weiter verbessert und sind nun ganz gespannt, welche
Ausstellungen uns in der Zukunft erwarten.

„Seiteneinsteiger“ (oder besser: Förderklasse)
Ich habe es bereits in der Schulkonferenz verkündet und
Sie haben es vielleicht der Presse entnommen: Das THG
übernimmt Verantwortung und wird eine Klasse für Kinder ohne Deutschkenntnisse einrichten. Den oben verwendeten Begriff „Seiteneinsteiger“ mag ich nicht, denn er ist
in unserer Schulgeschichte seit Jahren für die Realschüler
reserviert, die zu uns in die Oberstufe kommen.
Ja, wir sehen uns in der Pflicht, Kindern von Asylbewerbern und Flüchtlingen einen Schulplatz anzubieten. Genaue Details werden zurzeit erarbeitet, im Moment beginnen die Kontakte und Abstimmungen mit der Hauptschule
in Hiesfeld. Dort ist die bislang einzige Auffangklasse
untergebracht.

Dinslaken, den 20.11.2014

Mein anfängliches leichtes Unbehagen, wie denn wohl die
THG-Familie reagieren würde, ist mittlerweile vom Tisch
gewischt. Im Gegenteil, ich erfahre viel Zustimmung für
die mutige Entscheidung, die schlichtweg zum offenen
und zur Solidarität verpflichteten Geist des TheodorHeuss-Gymnasiums passt. Ich freue mich über diese Unterstützung und verbinde damit die Hoffnung, dass wir
diesen Kindern zukünftig eine gute „Schulheimat“ bieten
können.
Klar ist aber auch, dies wird im Schulausschuss deutlich
gesagt werden, dass in Zeiten knapper Ressourcen – und
die erleben wir ja nun wahrlich – die Versorgung dieser
Kinder nicht zu Nachteilen für die übrigen THG-Kinder
führen darf. Aktuell wird also eine Lehrkraft von einer
anderen Schulform zur Unterstützung abgeordnet werden,
später werden wir selbst zusätzliche Stellenanteile beantragen, damit die Kinder der Auffangklasse auch von
THG-Lehrkräften unterrichtet werden können. Sie sollen
möglichst schnell Teil der THG-Familie werden.

Personal
Seit dem 3. November ist Frau Stüven mit den Fächern
Spanisch und Deutsch als Vertretungslehrkraft am THG
tätig. Wir freuen uns über die Verstärkung und wünschen
ihr eine gute Zeit an unserer Schule.
Dem THG sind für das aktuelle Einstellungsverfahren zum
1. Februar 2015 zwei Stellen zugewiesen worden. Wir
haben die Fächerkombinationen „Mathematik/beliebig“
und „Englisch/Erdkunde“ ausgeschrieben. Am 8. Dezember finden die Auswahlgespräche statt. Nach Ablauf der
Bewerbungsfrist bin ich sehr optimistisch, dass wir beide
Stellen mit qualifizierten und engagierten Lehrkräften
besetzen können.
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Schulkonferenz
Die Schulkonferenz hat am 21.10.2014 eine Ergänzung der
Schulordnung beschlossen, in der der Konsum von EZigaretten und E-Shishas verboten wird. Ich halte diese
Erweiterung bzw. Anpassung für unsere Schule für sehr
sinnvoll. Auch wenn nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln E-Zigaretten nicht unter das Nichtraucherschutzgesetz fallen, so ist doch in einer Institution mit
Kindern und Jugendlichen ein klares Nein in dieser Frage
das richtige Signal. Da gab es auch in der Schulkonferenz
keine zwei Meinungen!
Des Weiteren hat die Schulkonferenz die Erprobung des
Faches „Praktische Philosophie“ in Jahrgang 5 begrüßt,
wir werden die Erfahrungen aus diesem Jahr abwarten und
dann weiter entscheiden.
Keine Entscheidung fällte die Schulkonferenz bei einem
Antrag der Schülervertretung, den Vertretungsplan online
zugänglich zu machen. Die umfangreiche und sehr engagierte Diskussion machte deutlich, dass noch viele weitere
Fragen, insbesondere zum Datenschutz zu klären sind.
Dies soll im Januar in einer „Expertenrunde“ geschehen.
Bezüglich der Terminplanung hat die Schulkonferenz
befürwortet, den 11. Mai 2015 als Studientag zu nutzen,
damit an diesem Tag die Prüfungen im 4. Abiturfach in der
nötigen Ruhe und sorgfalt durchgeführt werden können –
so wie es in den letzten Jahren auch der Fall war. Am 29.
Mai 2015 findet ein Pädagogischer Tag für die Lehrerinnen und Lehrer statt, an dem weitere Details zur Daltonumstellung geklärt werden sollen.
Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und beschauliche
Weihnachtszeit.
Viele Grüße vom THG

Nett, OStD
Schulleiter
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