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Europa bedeutet für mich Zusammenhalt. Gemeinsam ein Ziel vor
Augen zu haben und gemeinsam diesen Weg dorthin zu gehen.
(Simon, JG. 10)

 Europaschule – auch nach den Zeugnissen geht es weiter 
Liebe Leserinnen und Leser!
Nach den Zeugnissen – zu denen wir den Schülerinnen und Schülern, zumindest in den meisten
aller Fälle, ganz herzlich gratulieren – ist bekanntlich vor den Zeugnissen. Aber so schlimm, wie es
klingen mag, ist das nicht, denn Schule macht ja auch Spaß, besonders, wenn es eine Europaschule
mit vielen interessanten Angeboten und Neuigkeiten ist. Das gemeinsame Erstellen der Europaflagge auf dem Schulhof war ein besonderer Akt, der trotz kaltem Wind und viel Warterei perfekt gelungen ist. Spaß gemacht hat es irgendwie auch. Und im kommenden Quartal gibt es wieder verschiedene Austausch- und Sprachenlernangebote am THG, zu denen die Schüler herzlich eingeladen sind. Aber auch wenn das Wort bekanntlich am Anfang steht - Schule lebt nicht von Sprache allein. Von neuen Klassenräumen über einen neuen Schulhof bis hin zu einer neuen Medienausstattung – es geschieht viel, was die Lebensqualität und die Lern- und Arbeitsatmosphäre am THG verbessern kann. Alle diese Verbesserungen wären nicht möglich ohne die tatkräftige Initiative von Eltern, Schülern und von sehr großzügigen Spendern, die uns mit Rat, Tat und dinglichen Zuwendungen freundlichst unterstützen und damit zur Weiterentwicklung des Gymnasiums beitragen.

Für mich ist Europa meine Heimat, Freundschaft, Frieden und immer Zusammenhalten. (Clémence, Klasse 5)

Was bedeutet Europa?
Anlässlich der Zertifizierung zur Europaschule
hat Herr Dr. Stübe eine Umfrage unter allen
Schülern des THG durchgeführt. Es war beeindruckend, wie viele Ideen und Vorstellungen die
Schüler hatten. Eine Auswahl der schönsten
Formulierungen finden Sie hier und da, verstreut
an vielen Stellen im Schulbrief …

Wenn ich an Europa denke, fällt mir das
Spiel Stadt-Land-Fluss ein und ich bekomme
Lust, das zu spielen. (Carlotta, 5b)

Europa bedeutet: Ein Leben mit hohen Lebensstandards. (Robin,
JG. 10)
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Schüleraustausch Grenoble
THG Schüler wieder auf Reisen? Wie in jedem
Jahr findet auch dieses Mal der Frankreichaustausch mit Grenoble statt. Insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler der achten Klasse werden
teilnehmen und schon Ende März ihre französischen Austauschpartner in Kettwig willkommen
heißen. Der Gegenbesuch findet dann im Mai
statt und wird von Herrn Zemke und Frau
Werners sowie zwei Oberstufenschülern begleitet. Programmpunkte des Besuchs in Kettwig
sind u.a. natürlich die Teilnahme der französischen Partner am Unterricht des THG, der Besuch des Rathauses und die Rallye durch die Essener Innenstadt sowie ein bunter Abschlussabend. In Grenoble erwarten die deutschen Teilnehmer dann u.a. spannende Ausflüge in die
Umgebung der Stadt oder der Trendsport "Accrobranche". Der Austausch dient nicht nur dazu,
die Sprachkenntnisse zu erweitern, sondern vor
allem auch das "fremde" Land und das "savoir
vivre", also die Eigenarten der Franzosen kennenzulernen. Hinzu kommt, dass die gemachten
Erfahrungen sehr persönlichkeitsprägend sind
und der Großteil der Schülerinnen und Schüler
selbstbewusst, motiviert und mit vielen neuen
Freunden heimkehrt.

Europa ist der Mittelpunkt der Sehenswürdigkeiten. (Moritz, Klasse
5)
Europa ist eine Vereinigung von Nationen, die den Mitgliedsstaaten größeren Einfluss in der internationalen Politik ermöglicht. (Lucius, JG. 10)

Ich finde Europa super, weil es ein
guter Kontinent ist und wir eine Europaschule sind. (Katharina, Klasse
6)

Mir ist es wichtig, dass in Europa alle Länder
Länder in Frieden und Freundschaft leben.
Es soll keine Kriege mehr geben.(Nina, Klasse 7)
Englandfahrt Klasse 8
Wie in den vergangenen Jahren wird auch dieses Jahr eine
Fahrt nach England für die bilingualen Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 stattfinden. Im Zeitraum vom 23. bis 28. April
2012 sind die „Bilis“ und ihre Begleiter bei Gastfamilien in
kleineren Ortschaften im Süden Englands untergebracht, um
dort für eine Woche am englischen Alltags- und Familienleben
teilzunehmen. Außerdem steht neben kulturellen Programmpunkten und Sightseeing auch die Anwendung der Sprache im
Vordergrund, beispielsweise beim Shopping in London. Nach
den Erfahrungsberichten älterer Englandfahrer freuen sich die
Schülerinnen und Schüler schon jetzt auf diese Woche und beginnen bereits mit den Vorbereitungen.
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Europa bedeutet für mich eine
Verantwortung, als Vorbild voranzuschreiten (Jonas, Jg. 8)

Europa ist für mich ein reicher Kontinent, in dem es genug für alle gibt. (Max,
Klasse 9)
Big Challenge am 10. Mai

Europa
Europa ist für mich wie ein neues PS3PS3Spiel, weil es dort viele neue und inteinteressante Sachen gibt, die man noch
nicht kennt. (Luca, Klasse 7)

The Big Challenge - Stelle dich der Herausforderung und schau, was du drauf hast in Englisch!
So lautet das Motto dieses Jahr am 10. Mai,
wenn die Schüler der Klassen 5 bis 9 unter der
Leitung von Herrn Juncker am großen europäischen Fremdsprachenwettbewerb teilnehmen.
Geprüft wird, wie gut wir Vokabeln und Grammatik beherrschen, aber auch Hintergrundwissen
über die englischsprachigen Länder und ihre
Kultur. Man kann online im Internet –
www.thebigchallenge.com - trainieren, um einen
er beliebtesten Preise zu gewinnen: ein iPad, einen Laptop oder eine Studienreise. Der Einsatz
lohnt sich, denn es gibt für jeden etwas zu gewinnen.

Die EU wurde gegründet, um gemeinsam handeln und zusammenarbeiten zu können. Mit ihr begann eine neue Zeit
des Wohlstands und Friedens, in der die gemeinsamen Werte Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit gefördert werden.
(Lisa, JG. 11)

Februar: Aufnahme neuer Fünfer
Herzlich willkommen!
Vom 23.-25. Februar ist es wieder soweit – die
kommenden Fünftklässler werden angemeldet.
Schön, dass wir in unserem neuen Beratungsraum Platz für entspannte Gespräche mit Eltern
und Kindern zur Planung zukünftiger Schulkarrieren haben.
Wir freuen uns auf unsere neuen Sextaner und
wünschen ihnen jetzt schon viel Erfolg an unserer Schule!
Beratungstermine sind über das Sekretariat erhältlich.

Europa ist der Kontinent der Sehenswürdigkeiten. (Lukas, Klasse 5)
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Schulhof
Für die Jahrgangsstufen 10 -13 ist es bald so
weit: der Oberstufenhof nimmt Gestalt an. Das
transparente Dach ist fertig. Sobald die Frostperiode vorbei ist, werden die Bänke montiert. Und
wenn alles nach Plan läuft, kann er vor den Osterferien eingeweiht werden.
Aber auch für den großen Schulhof hat die Arbeitsgruppe gute Ideen gesammelt und Planungen auf den Weg gebracht, die in einzelnen Baulosen verwirklicht werden sollen. Dann werden
alle Jahrgangsstufen von den Neuerungen profi-

tieren. Das geht natürlich nur, wenn sich wieder
alle engagieren, um aus den Wünschen Wirklichkeit zu machen.Also: Wenn der nächste Arbeitseinsatz ansteht, brauchen wir viele Hände,
die mit anpacken. Und vor allem brauchen wir
neue kreative Ideen und die Bereitschaft ALLER, um die finanziellen Mittel zusammen zu
bekommen.
Zu den weiteren Planungen können alle Interessierten in der nächsten THG-Times mehr Informationen bekommen.

Europa ist meine Heimat und Europa ist cool. (Angelina, Klasse 9)

Klassenräume neu gemacht
Über Weihnachten, wenn alles ruht, waren Eltern, Schüler und Lehrer fleißig am THG und
haben Klassenräume gestrichen: Der Klassenraum der 5a von Frau Küppers erfreut sich dank
der Mitarbeit besonders von Herrn Leisman und
Frau Peters sowie vieler weitere Eltern und
Schülern strahlendem Weiß – ein Gewinn auch
für das Whiteboard in diesem Raum.

Eher dezentes Rosa bevorzugte der Leistungskurs Deutsch von Frau Weste, überwiegend
Mädchen, die den Raum 303 renoviert haben.
Auch die Klasse 8a von Frau Wohlgemut erfreut
sich und die anderen Benutzer des Raumes 3 mit
einer frischen grünen Farbe. Nicht nur Europa
ist Heimat – auch die Schule kann es sein.

Europa bedeutet: bessere JobJob-Chancen. (Lars,
(Lars, Klasse 9)

Für mich bedeutet Europa eine Gemeinschaft, die in schlechten sowie in guten TaTagen zusammenhält. (Aylin, Klasse 8)
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Bildschirme im Infobereich

Europa bedeutet für mich Gemeinschaft und bessere internationale Berufs- und Bildungschancen. (Imke, JG. 11)

Dank einer überaus großzügigen Spende ist das
THG jetzt informationstechnologisch auf dem
neusten Stand: Zwei Bildschirme im Infobereich
vor dem Sekretariat ermöglichen ein besseres
Ablesen des Vertretungsplanes. Auch können
jetzt die neusten Schulereignisse – wie die Aufzeichnungen des Abiturientenfutters oder wie Infos zum Berufsinformationstag – ganz einfach allen mitgeteilt werden.

Europa - neue Nachbarn ohne Grenzen. (Konstantin-L., Klasse 6)
click-it: Internet für Kids – aber sicher
Das Internet ist eine große Herausforderung, besonders auch für die Schule. Wir am THG wollen die Schüler zu medienkompetenten Menschen erziehen. Vor den Gefahren des Internets
nur zu warnen, bringt nichts, wenn man keinen
selbstständigen Umgang damit lernt. Wo die
Grenzen der Internetbenutzung sein sollten, welche Gefahren drohen, welche sinnvollen Chancen es aber auch bietet – das ist Thema in der
vorletzten März-Woche.

Am 20. März findet für die Schüler der Unterund Mittelstufe ein Theaterstück mit anschließendem Workshop in der Schule statt.
Die Eltern und alle Interessierte sind dann am
Abend des 22. März um 19.30 Uhr zu einem
Vortrag mit anschließender Diskussion in die
Mensa des THG eingeladen.
Anmeldungen für den Abend am 22. bitte per
email an: hammkettwig@web.de

Viele Freiheiten, die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, Pressefreiheit
und vieles mehr, das andere Länder oder Kontinente nicht haben.
(Jonas, JG. 10)
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LionsQuest mit dem Jg. 5 in Werden
Themen der Verantwortung, der Gemeinschaft und
des sozialen Miteinanders stehen auch in diesem
Jahr wieder beim zweitätigen LionsQuest-Workshop
der fünften Klassen auf dem Programm. Um einmal
in Ruhe und ausgiebig miteinander ins Gespräch zu
kommen, fahren die Klassen mit ihrer Klassenlehrerin, ihrem Klassenlehrer oder ihren Paten in die Jugendherberge Werden. Zwei Tage hintereinander
von morgens bis zum frühen Nachmittag gilt es
neue Erfahrungen zu sammeln, sich (noch) besser
kennen zu lernen und viel Spaß miteinander zu haben. Unterstützt wird diese Unternehmung vom Lions Club Kettwig-Ruhr, der die Kosten für den Tagungsraum übernimmt.

Europa ist eine Vereinigung vieler LänLänder, mit der wir in der gesamten Welt
repräsentiert werden und die uns zwingt
und gleichzeitig fordert, Hand in Hand
zusammenzuarbeiten und als Team zu
funktionieren. (Linea, Klasse 9)

Europa bedeutet für mich meinen Heimatkontinent. Es bedeutet für mich
Geborgen- und Sicherheit. (Niklas, Klasse 6)
Skisportwoche für Jg. 10
Unser Quartier, der Kapellenhof, liegt im Dorf
St. Jacob im Ahrntal/Südtirol, unser Skigebiet ist
der Klausberg – vertrautes Terrain für das THG
seit vielen Jahren.
Eine lange Busfahrt müssen die Schülerinnen
und Schüler (und auch die Lehrerinnen und Lehrer) schon auf sich nehmen, bis sie auf der Piste
stehen. Aber dann beginnt das fünftägige Skivergnügen. Ausbildung im alpinen Skifahren ist
angesagt. Reichlich Fun für alle ist garantiert,
und reichlich Schnee und Sonne, das sollte auch
in diesem Jahr wieder kein Problem sein.
Allen Teilnehmern wünschen wir Sport&Spaß
und eine gesunde Rückkehr.

Für die Jahrgangsstufe 10 ist es soweit:

Am 03. März 2012 starten die Klassen 10c und
10d, und eine Woche später die Klassen 10a und
10b zur 6-tägigigen Skisportwoche nach Italien.

Europa
Europa bedeutet für mich eine Verantwortung, als Vorbild voranzuschreiten. (Jo(Jonas, Klasse 8)
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AG-Angebot: Thg Histocritics Kettwig
Frau Wilbers und Frau van Laak bieten ab kommenden Halbjahr eine Geschichts-AG an. Wer mehr wissen will, fragt bei
ihnen nach oder informiert sich auf Facebook: „Thg Histocritics Kettwig“.

Europa hält zusammen, gegenau wie unsere Schule! (Ni(Niklas, Klasse 8)

Europa bedeutet für mich eine Staaten- und Währungsgemeinschaft, die noch nach einer gemeinsamen Identität sucht. (Nicolai,
JG. 13)
Unser Kurs Forschen und Entdecken - MINT
Für die Klassen 6 a - c ging unser FE-Kurs in
die 2. Runde, nach dem Schwerpunkt Biologie
im letzten Jahr kamen die Schwerpunkte diesmal aus der Chemie und Physik. Geforscht
wurde in zwei Kursen zu jeweils 20 Schülerinnen und Schülern. Die kleinen Forscher haben
im 1. Halbjahr nach unbekannten Stoffen gefahndet, Farbstoffe und Produkte aus dem Supermarkt untersucht, die Löslichkeit verschiedener fester und flüssiger Stoffe untersucht,
Salz und Sand physikalisch getrennt, die Siedepunktskurve von Wasser aufgenommen und ein
Thermometer gebaut. Mit vielen weiteren
spannenden Themen geht es für unsere Forscher im 2. Halbjahr weiter. Im April werden
wir wieder die Ruhruniversität Bochum besuchen und uns einen Vormittag mit dem Projekt
„Tintentod“ beschäftigen. In diesem Projekt
stellen die Schüler selbst, wie unsere Vorfahren
im Mittelalter, Eisengallustinte her und unter-

suchen verschiedene Tinten und den Tintenkiller
auf ihre Inhaltsstoffe. Wieder heißt es dann: mitmachen - forschend lernen - an einem spannenden Ort auf kluge Weise experimentieren.
Die beiden FE-Kurse mit unseren neuen 5. Klassen starten im Februar mit dem Schwerpunkt
Biologie.

Europa umfasst für mich Zusammenhalt trotz vieler kultureller Unterschiede. (Vanessa, JG. 12)
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Die neuen Referendare
Schon seit November am THG, seit dem 1.
Februar aber auch mit eigenem Unterricht,
sind sechs neue Referendarinnen und Referendare am THG. Hier (von links nach
rechts) ihre Namen: Frau Gruska (S/SW),
Frau Wilbers (Ge/PÄ), Frau von Laak
(E/Ge), Frau Milosevic (D/PÄ), Frau
Schmieder (F/SW) und Herr Kammann
(E/Bio). Wir freuen uns auf die neuen Impulse, Anregungen und auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

Europa bedeutet für mich eine Gemeinschaft mit sich unterscheidenden Kulturen, aber mit gleichen Visionen. (Leon, JG. 10)

Herr Petersen – bekannt und neu zugleich
dass dies die Schule ist, an
der ich bleiben möchte Ein
tolles Kollegium und eine
außergewöhnliche Schülerschaft haben mir die Wahl
dabei nicht schwer gemacht.

Während meines Referendariats am THG wurde mir
ziemlich schnell bewusst,.

Ich freue mich auf die kommenden Jahre mit neuen und
interessanten Aufgaben. Zum
Schluss noch eine Veranschaulichung, welche meinen
Unterricht beschreibt.

Europa ist toll, weil dort Frieden ist. (Alisa, Klasse 5)
Kurzmitteilungen
 Elternsprechtag am 20.04.2012, 14.30 bis 18.30 Uhr
 Schulpflegschaftssitzung am 05.03.2012, 19.30 Uhr
 Info-Abend zur 2. Fremdsprache am 17.04. 2012
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