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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,

das zweite Halbjahr des Schuljahres 2014/15 hat seit wenigen Tagen begonnen. Daher möchte ich möchte Sie an
dieser Stelle über die aktuellen Geschehnisse informieren.

Pensionierungen
Sie haben es vermutlich in der Zeitung gesehen, das THG
hat sechs verdiente Kolleginnen und Kollegen am Tag der
Zeugnisausgabe verabschiedet.
Mit Frau Bosch (Mathematik/Textilgestaltung), Frau Heinle (Deutsch/Russisch), Herrn Langenberg (Englisch/Französisch), Herrn Paswark (Englisch/Geschichte),
Herrn Reinbacher (Mathematik/Politik) und Herrn Strych
(Deutsch/Sport) gehen nicht nur 168 Dienstjahre, sondern
auch Lehrerpersönlichkeiten, die mit ihren Fähigkeiten
und Stärken das THG über viele Jahre mitbestimmt haben.
Allen Pensionären von mir nochmals ein aufrichtiges Dankeschön für ihr Engagement für das THG!

Neueinstellungen
Im Rahmen des Einstellungsverfahrens konnten erfreulicherweise beide Stellen besetzt werden. Wir freuen uns,
dass Frau Grün (Englisch/Mathematik) und Herr Pauschert
(Englisch/Erdkunde) ab dem 1. Februar 2015 unser Kollegium unterstützen. Ein herzliches Willkommen und alles
Gute für ihr Wirken am THG!!

Vertretungskräfte
Frau Kraume (Spanisch/Pädagogik) und Frau Stüven
(Spanisch/Deutsch) werden weiterhin am THG beschäftigt
sein, zudem verstärken Frau Seidel (Deutsch/katholische
Religion), Herr Fengler (Spanisch/Erdkunde) und Herr
Heiming (Sport/Geschichte) unser Team. Wir wünschen
allen eine erfolgreiche (und schnelle) Eingewöhnung und
eine gute Zeit am THG!!

Dinslaken, den 12.02.2015

Referendare
Unsere Referendarinnen und Referendare scheiden im jetzt
laufenden Halbjahr aus dem bedarfsdeckenden Unterricht
aus und konzentrieren sich nun auf ihr Zweites Staatsexamen, das im März stattfindet. Wir alle drücken ihnen die
Daumen für den Examenstag!
Ab dem 2.Mai wird der nächste Jahrgang seine Ausbildung bei uns beginnen und ab dem Sommerhalbjahr in den
bedarfsdeckenden Unterricht einsteigen.

Noch eine Anmerkung . . . .
Wenn Sie – liebe Leserinnen und Leser - nun all die Neuigkeiten bzw. Veränderungen gelesen haben, das merken
Sie, dass dieser Halbjahreswechsel ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich, weil er eine Vielzahl von Wechseln in den
Lerngruppen mit sich bringt. Das ist aus unserer pädagogischen Sicht eine Katastrophe, weil an vielen Stellen funktionierende Verhältnisse aufgebrochen werden mussten.
Das ist – ich kann es nur wiederholen – pädagogisch sehr
bedauerlich. Leider reichen die zwei neuen Stellen bei
weitem nicht aus, alle „Löcher“ zu stopfen. Stattdessen
müssen wir mit Vertretungskräften und Abordnungen von
anderen Schulen (OHG und Konrad-Duden-Gymnasium)
den Fachunterricht absichern. Das wird zu viel Unruhe
führen. Wir bedauern dies sehr, es war aber nicht vermeidbar. Wir bitten um Ihr Verständnis und um konstruktive
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Des Weiteren ist
es in Teilen nicht vermeidbar gewesen und auch in Zukunft nicht immer vermeidbar, dass auch in den Stufen 5
und 6 Randstunden entfallen müssen. Auch kann derzeit
nicht in allen Stufen der Unterricht vollständig erteilt werden, insbesondere dann, wenn die Referendare ihren bisherigen Unterricht behalten sollen. Hier wird der Monat
März sicherlich Besserung bringen.
Im Sommer stehen weitere Pensionierungen an, ich habe
zurzeit wenig Hoffnung, dass sich dann die Personalsituation nachhaltig verbessert. Wir werden sehen. Und wir
werden weiterhin unser Bestes tun, um negative Auswirkungen für alle Beteiligten zu minimieren.

Die Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe fördert
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Die Daktiker
Bissige Lehrerschelte im THG-Forum und dann noch lang
anhaltender Applaus?
Das gibt es nur, wenn das Lehrerkabarett „Die Daktiker“
zu Besuch ist. Mit ihrem neuen Programm haben die vier
Lehrer und Kabarettisten die Schwachstellen der Schule,
der Schulaufsicht, aber auch der Lehrkräfte schonungslos
offen gelegt. Dies war für alle Zuschauer ein wundervoll
unterhaltsamer Abend!!!

Dalton und Anmeldungen
In diesen Tagen blicke ich gespannt auf die Anmeldetermine für die neuen 5er in der Zeit vom 23. bis 25. Februar.
Viele Gespräche zeigen eine positive Grundhaltung zu
unserer geplanten Dalton-Umstellung, aber auch sorgenvolle Fragen, wie sich denn die Neuerungen für die 5er
auswirken werden. Das Kollegium arbeitet im Moment auf
Hochtouren an den Details zur Umstellung, unter anderem
am Pädagogischen Tag am 2. Februar.

Kein Frankreichaustausch
Die aktuellen Ereignisse der Terroranschläge in Paris
scheinen so weit weg und sind doch so nah. Sie haben es
vielleicht schon auf der Homepage gelesen, unser Frankreichaustausch kann in diesem Jahre (in beide Richtungen)
nicht stattfinden. Ich will an dieser Stelle nicht weiter
darauf eingehen, ich will nur deutlich machen, dass wir die
Absage natürlich respektieren, ich finde sie für unsere
THG-Schüler sehr sehr bedauerlich und hoffe, dass der
Frankreich-Austausch bald wieder stattfinden kann.

Abiturball
Der diesjährige Abiturjahrgang hat sich entschieden, den
Abiturball in der Trabrennbahn durchzuführen. Ich sehe
dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
Natürlich freue ich mich, dass die Abiturienten eine Lokalität gefunden haben, die ihren Vorstellungen entspricht.
Die Erfahrungen aus der Feier des Doppeljahrgangs waren
ja ausnahmslos gut. Weinend ist das Auge deshalb, weil
die Feier in der Stadthalle, also in der heimlichen Aula des
THG, immer eine schöne Einheit mit dem Gottesdienst in
St. Vincentius gebildet hat. Nun ist es so, ich wünsche der
Abiturientia 2015 eine schöne und unvergessliche Feier!

Unsere neue Klasse
In Kürze werden wir die ersten Kinder, die zurzeit in der
Fliehburg untergebracht sind, bei uns aufnehmen und
ihnen helfen, schnell Deutsch zu lernen. Noch immer erfahre ich Zustimmung und Unterstützung bei diesem Projekt. Aktuell werden wir eine größere Gruppe von Kindern
und Jugendlichen aus dem Kosovo bei uns aufnehmen. Die
Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Haben Sie
Interesse, das THG bei dieser spannenden Aufgabe zu
unterstützen? Melden Sie sich doch im Sekretariat unter
02064-43990.

Abschied Frau Rüther
„Theodor-Heuss-Gymnasium Dinslaken, Rüther, guten
Morgen!!
Diese Ansage werden Sie in Zukunft am Telefon nicht
mehr hören können. Sie hat es tatsächlich getan – Frau
Rüther ging am 11.2. nach 21 Jahren am THG in den Ruhestand.
Wie? Schon?
Genau das denke ich auch.
Aber, so ist das Leben halt, auf der anderen Seite freuen
wir uns alle mit ihr auf die Veränderungen, die auf sie
warten und wünschen ihr für die neue Zeit alles Gute!!!

Rückblick Ski-Projekt
Nur positive Stimmen sind aus Matrei hinüber nach
Dinslaken geschallt. Dabei möchte ich ausdrücklich das
Lob für die Schülerinnen und Schüler hier nochmals wiederholen. Dieser Jahrgang hat sich vorbildlich verhalten,
das freut mich für die Schule sehr und, wie ich gehört
habe, ist dabei der Spaß auch nicht zu kurz gekommen.

Wir bereiten uns schulintern nun auf das Abitur vor, bei
dem kurzen Halbjahr steht uns also „ausreichend“ Arbeit
bevor. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Halbjahr und
eine schöne Zeit!!!

Viele Grüße vom THG

Nett, OStD
Schulleiter
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