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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,

geschafft!
Mit dem heutigen Tag starten wir alle gemeinsam in die
Ferien, das haben wir uns redlich verdient. Bei aller Geschwindigkeit, die die letzten Wochen hatten, möchte ich
an dieser Stelle kurz inne halten und auf einige Ereignisse
der letzten Zeit blicken:

Abitur
125 Abiturientinnen und Abiturienten haben wir mit dem
Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ins Leben entlassen können. Die stimmungsvolle Feier in den Räumlichkeiten der Trabrennbahn Dinslaken war ein würdiger und
stimmungsvoller Abschluss. Meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmals an alle Abiturientinnen
und Abiturienten!

Sommerkonzert/-e
Insbesondere das zweite Sommerkonzert hat gezeigt, welche Energie und welche Talente in dieser Schule vorhanden sind. Die Leistung des Schulorchesters, des Chors und
der Instrumental-AG waren beeindruckend! An diesem
Abend hat das THG in angemessener Weise das Wirken
von Herrn Lerch gewürdigt und gefeiert. Vielen Dank
nochmals an alle Mitwirkenden und vor allem Frau Hahnen für ihre Mühen im Hintergrund. Das war ein Ehemaligentreffen der besonderen Art!

Berufemesse
Fast schon untergegangen im Trubel der letzten Wochen
ist die Berufemesse. Dort haben wir Schülerinnen und
Schülern die Gelegenheit gegeben, sich über berufliche
Perspektiven zu informieren. Die beteiligten Firmen haben
sich anschließend sehr erfreut gezeigt über die reibungslose Organisation, aber vor allem über die Ernsthaftigkeit,
mit der die Schüler die Angebote angenommen haben.

Dinslaken, den 26.06.2015

Personal
Wie schon berichtet, gehen Herr Lerch, Herr West und
Herr Baum mit Ablauf dieses Schuljahres in den Ruhestand. Alle drei haben über viele Jahre die pädagogische
Arbeit am THG mitgestaltet. Ich danke den drei Kollegen
für ihr Engagement bei uns und wünsche Ihnen alles Gute
und viel Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt.
Mit Frau Seidel, Frau Gesink, Frau Stüven, Frau Kraume
und Herrn Fengler verlassen uns fünf Vertretungskräfte.
Ihnen allen gilt unser besonderer Dank, da sie uns tatkräftig in diesem Halbjahr (und teilweise auch schon vorher)
unterstützt haben.
Drei Stellen haben wir neu besetzen können. Frau Eisner
(Sozialwissenschaften/Spanisch), Herr Remmetz (Musik)
und Herr Hospodarsch (Mathematik/Erdkunde) werden
das THG-Team ab dem kommenden Schuljahr verstärken.
Herzlich Willkommen und einen guten Start ins neue
Schuljahr!
Nach jetzigem Stand gehen wir mit einer guten Personalsituation ins neue Schuljahr, heißt konkret, dass wir optimistisch sind, in allen Jahrgängen den kompletten Unterricht
anbieten zu können. Schauen wir mal ….!

Dalton
Es wird ein spannendes Jahr für uns alle – das steht fest.
Wir werden die Umstellung behutsam vornehmen und uns
Schritt für Schritt an das neue Prinzip gewöhnen. Dabei
sind alle gefragt, konstruktiv durch Rückmeldungen dazu
beizutragen, dass dieser Prozess ein erfolgreich verlaufen
wird. Genaue Details, auch für Sie als Eltern, gibt es zum
Schuljahresbeginn.
Abschließend möchte ich mich bei allen Eltern für die
konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Schuljahr
bedanken. Sie haben mit uns gemeinsam ein Schuljahr mit
schwieriger Personalsituation durchgestanden. Sie haben
mit viel Verständnis und Entgegenkommen auf die
schwierige Phase rund um den Tod von Herrn Uebbing
reagiert.
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Dafür möchte ich mich persönlich bedanken – das war
nicht selbstverständlich, sagt aber viel über das Miteinander hier am THG aus!
Auch für das kommende Schuljahr möchte ich Sie ermutigen, uns wiederum kritisch-konstruktiv zu begleiten, damit
das Theodor-Heuss-Gymnasium weiterhin für Schülerinnen und Schüler „eine gute Schule“ bleibt.
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinde eine
entspannte Ferienzeit.
Wir sehen uns dann am 12. August wieder und starten
erholt und gestärkt in ein neues Schuljahr!

Viele Grüße vom THG, Ihr

Nett, OStD
Schulleiter
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