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Liebe THGler,

Dinslaken, den 22.12.2015

auf den letzten Metern vor Weihnachten möchte ich
die Gelegenheit nutzen, Ihnen die aktuellen Neuigkeiten mitzuteilen, damit wir alle wohlinformiert in
die verdiente Weihnachtspause gehen können.
Personalia
In den gerade abgeschlossenen Einstellungsverfahren
konnten wir alle Stellen besetzen.
Folgende Lehrkräfte sind eingestellt worden:
Herr Manuel Dornebusch (Geschichte/Erdkunde/kath. Religion)
Frau Tatjana Spaniol (Englisch/Geschichte/Deutsch)
für die Seiteneinsteigerklasse
Frau Isabell Ocklenburg (Erdkunde/Sport)
Herr Dornebusch hat seinen Dienst bereits angetreten, er war ja bereits als Vertretungskraft tätig. Frau
Spaniol ist für die zweite Seiteneinsteigerklasse eingestellt worden. Sie wird ab Januar tätig werden können, sodass wir im Mitte oder Ende Januar weitere
Flüchtlingskinder aufnehmen werden.
Frau Ocklenburg wird ihren Dienst am 1. Februar
2016 beginnen.
Ich wünsche den Neulingen einen guten Start hier am
THG!
Zwei aktuell tätige Vertretungslehrkräfte, Frau Olszak und Herr Frintrop, haben Festanstellungen bekommen und werden über das Halbjahr hinaus nicht
mehr für das THG tätig werden.
Wir werden für das zweite Halbjahr Vertretungskräfte einstellen, die weiteren Fachbedarf (u. a. Kunst
und Spanisch) abdecken sollen. Die Stellen sind zurzeit ausgeschrieben.
Frau Josch (Französisch/Pädagogik) befindet sich aus
persönlichen Gründen seit wenigen Tagen in Elternzeit. Wir haben eine Vertretungsstelle für Französisch ausgeschrieben. Wir hoffen, dass kurz nach den
Weihnachtsferien der Französischunterricht wie gewohnt stattfinden kann.

Infoveranstaltungen/THG live
Die Veranstaltungen für die Viertklässler und ihre
Eltern sind gut besucht worden. Vor allem die Eltern
haben viel zum THG und zu Dalton gefragt. Wir
müssen abwarten, wie die Anmeldungen für die neuen 5er im Februar laufen werden. An THG live hat
die ganze Schule gezeigt, was alles im THG steckt.
Hier nochmals ein dickes Dankeschön an alle, die
sich daran beteiligt haben.
Austausch/e
Ende November/Anfang Dezember war eine Gruppe
aus unserer englischen Partnerschule zu Besuch hier
am THG. Gäste und Gastgeber haben gemeinsam
schöne und erlebnisreiche Tage verbracht. Vielen
Dank an alle - vor allem die Gastfamilien -, die zum
Gelingen beigetragen haben.
Es gibt aktuell ermutigende Zeichen, dass im Juni
2016 wieder ein Israelaustausch stattfinden kann.
Acht Voranmeldungen stimmen uns optimistisch,
dass wir mit dieser Gruppe unsere Partnerschule in
Arad besuchen können. Es wäre schön, wenn dieser
so wertvolle und außergewöhnliche „Faden“ wieder
aufgegriffen werden könnte. Auch der Gegenbesuch
der israelischen Gäste im Herbst ist schon anvisiert.
Weitere Interessenten können sich bei Herrn Roth
(rot@thg-dinslaken.de) melden.
Daltonumstellung
Im Alltag merken wir deutlich, dass alle Beteiligten
zunehmend besser mit der neuen Situation zurechtkommen. Wir warten gespannt auf die Zeugniskonferenzen im Januar, dort werden wir ein erstes Bild
zum aktuellen Leistungsstand bekommen. Am Pädagogischen Tag im Februar werden wir – wie angekündigt – über weitere „Nachsteuerungen“ diskutieren. Die Schulleitung ist zudem im intensiven Austausch mit den Schülerinnen und Schülern der Einführungsphase. Dort ist zurzeit große Verunsicherung
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spürbar. Wir haben erste Vereinbarungen getroffen,
zusätzlich wird es bei einer Jahrgangsstufenversammlung weitere Aufklärung geben, wie es in der
Q 1 (und dann Q 2) weiter gehen wird.
Besuchstermine
Da es auch bei einigen Eltern in der Einführungsphase weitere Fragen gibt, werden wir im Januar drei
Termine anbieten, an denen sich Eltern dieser Stufe
die Umsetzung des Daltonkonzeptes näher anschauen
können. Wenn Sie Interesse (und Fragen) haben,
dann laden wir Sie herzlich ein, an einem der unten
genannten Termine in die Schule zu kommen und
sich ein eigenes Bild zu machen. Wenn Sie teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte im Sekretariat an.
Die Teilnehmerzahl ist pro Termin auf 10 Personen
begrenzt.
Die Termine: 21.01. (Donnerstag), 22.01. (Freitag),
26.01. (Dienstag)
Die Besuchstermine beginnen um 9.30 Uhr und enden gegen 11 Uhr.

So viel für den Moment und für das Jahr 2015.
Ich wünsche Ihnen allen und Euch allen gesegnete
Weihnachtstage, einen guten Start ins Jahr 2016 und
natürlich erholsame Ferientage.
Viele Grüße vom THG
Ihr

Nett, OStD
Schulleiter
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