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Ufos über der Theo-Koch-Schule!

Mit diesem Bild gewannen Anselm Tischer und Hannes Weinmann, Schüler aus der 

10a der Theo-Koch-Schule, den ersten Preis im Wettbewerb „Ufos über der Rabe-

nau“ in der Kategorie „digital realisierte Arbeiten“. Initiator war Dr. Hans Baumann, 

Herausgeber der Fachzeitschrift zur digitalen Fotobearbeitung „DOCMA“. Als Preis 

erhielten die beiden Gewinner ein Bildbearbeitungsprogramm im Wert von 1.200 €. 

Die Redaktion der „Theo“ gratuliert sehr herzlich!
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Schülerbücherei und Mediothek der TKS auf ihrem Weg,

Leseumwelt, Lern- und Erlebnisort zu werden

deshalb, jährlich 5 – 10% des Bestandes auszuson-

dern und zu erneuern. Unser Bestand sollte gemäß 

Schulform und Schülerzahl ca. 12.000 Bände umfas-

sen – davon haben wir jetzt die Hälfte.

Angesichts der Mittelknappheit ist eine regelmäßige 

Aktualisierung sobald nicht zu erwarten. Für Neuer-

werbungen standen uns 2004 1000 € zur Verfügung, 

die je zur Hälfte aus dem Schuletat und dankenswer-

terweise vom Förderverein gefl ossen sind. Geht man 
von einem durchschnittlichen Preis von 15 € pro 
Band aus, kann man leicht errechnen, wie weit wir 

von den empfohlenen 5 – 10 % entfernt sind.
Was sind also unsere Perspektiven und Chancen?
Verbunden mit der Umstellung von Systematik und 
Ausleihbetrieb ist eine Verbesserung der räumlichen 
Situation. So wurde z. B. ein neuer Linoleum-Fuß-
boden verlegt. Die Medi othek, bisher nur durch die 
Bibliothek zu betreten, verkam ein wenig zum Durch-
gangsraum. Konzentriertes Arbeiten in den Mittags-
pausen war kaum möglich Hinzu kam eine nicht zu 
lösende Aufsichtssituation: In der Mediothek waren 
die Computernutzer zu beaufsichtigen, während 
in der Bibliothek Ausleihen oder Beratung anstan-
den und Benutzer durch zwei Ausgänge den Bereich 
verließen. Zukünftig erfolgt der Zugang zu beiden 

Manch einer hat in diesem Schuljahr angesichts die-
ses ernüchternden Aushanges das Haus E wohl verär-
gert wieder verlassen:„Wie sollen wir lesen, wenn die 
Bibliothek geschlossen ist?“ Warum also die Umstel-
lung während des laufenden Schulbetriebes?
Eine umfassende Revision während der Sommerfe-
rien hat ergeben, dass unsere Bibliothek viele wert-
volle Schätze beherbergt, diese jedoch aufgrund einer 
wuchernden Syste matik überwiegend schwer zu fi n-
den waren. Kamen Schüler z.B. aus dem Deutschun-
terricht mit dem Auftrag, zu einem bestimmten Au-
tor Informationen zu sammeln, konnte 
es passie ren, dass sie an vier verschiede-
nen Regalen in vier unterschiedlichen 
Systematikgruppen (Nachschlagewer-
ke, Gedichte, Dramen, Romane) suchen 
mussten. Hinzu kam eine rückstän dige 
Dokumentation der Ausleihe auf Kartei-
karten. Die Angleichung unserer Syste-
matik an die Allgemeine Systematik für 
Öffentliche Bibliotheken (ASB) und 
die Umstellung der Ausleihe auf EDV 
waren überfällig. Für die Schüler hat 
dies den Vorteil, dass sie sich später auch 
in anderen Bibliotheken zurechtfi nden.
Vor den Sommerferien hatte unsere Bibliothek einen 
Bestand von ca. 7000 Bänden. Dabei stellten wir fest, 
dass wir zu einer Art Archivbibliothek geworden wa-
ren. Nicht nur der Kalte Krieg hat tiefe Spuren hinter-
lassen (ca. 300 Bände zur Geschichte der UdSSR und 
DDR), wir stießen u.a. auch auf 15 Bände „Staats-
lehre“ von 1956, einen Berater zur Sexualerziehung 
Jugendlicher aus dem Jahr 1910 sowie auf umfang-
reiche pädagogische Literatur aus den 60er und 70er 
Jahren für die Hand des Lehrers. Arbeitsfähige Schul-
bibliotheken sollten allerdings nicht jedes erworbene 
Werk auf Dauer aufbewahren. Sie werden dadurch in-
haltlich und optisch unattraktiv und ihre räumlichen 
Ressourcen unnötig gebunden. Empfehlenswert ist es 

Das Ziel:

„Die Schulbibliothek wird zu einem Ort, an dem sich im weitesten Sinne literari sches Leben ereignet. 
... Indem die reine Arbeitsbibliothek zu einem lesestimulie renden Aktivbereich mutiert, zur Leseum-
welt wird, dient sie der Ausbildung von Lesebereitschaft und Lesefähigkeit und im umfassenden Sinne 
der Leseförderung. ... Es laufen nicht nur unterrichtsbezogene Arbeitsprozesse ab, sondern es fi n-
den auch Lesungen, selbst organisierte Diskussionen zu neuen oder neu eingestellten Büchern oder 
Werbeaktionen der Schülerinnen und Schüler für Bücher zu be stimmten aktuellen Themen statt.“ (G. 
Haas, PISA und die Schulbibliotheken, in: Praxis Deutsch 176 (2002), S. 70 f.

Der Stand:

Wegen der Umstellung der Systematik und des Ausleihbetriebes auf EDV bleibt die Schulbibliothek 

vorläufi g geschlossen.
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Räumen nur noch durch den Eingang zur jetzigen 
Mediothek. Geplant ist hier ein zentraler Aufsichts- 
und Beratungsbereich mit entsprechender Möblie-
rung sowie die Einrichtung von zwei PC-Inseln mit 
jeweils vier PCs; hinzukommen noch einmal 4-6 PCs 
an der Fenster seite. Für die Bibliothek hat dies den 
Vorteil, dass sie nun wirklich zum Arbeitsraum wer-
den kann, weil sämtlicher Publikumsverkehr in der 
Mediothek abgewickelt wird. Der Raum der Bi-
bliothek wird in einen Anlesebereich (zum ersten 
Recherchieren), einen Arbeitsbereich mit Einzelar-
beitsplätzen sowie einen Bereich zum „Schmökern“ 
strukturiert. Dies erfolgt durch eine entsprechende 
Aufstellung des Bestan-
des sowie die Anordnung 
der vor handenen Tische 
und Stühle.
Den größten Raum soll 
der Arbeitsbereich ein-
nehmen. Angesichts un-
serer beschränkten ma-
teriellen Möglichkeiten 
ist dies der am wenigs-
ten ehrgei zige Bereich, 
verglichen etwa mit ei-
ner ernsthaft betriebe-
nen Leseförderung. Die 
Halbwert zeit eines Sach- 
bzw. Fachbuchs ist sicherlich höher als die eines neu 
erschienen Kinder- oder Jugendromans, zumal diese 
als Neuerscheinung meistens gebunden und meist zu 
hohen Preisen auf den Markt kommen. Möglich ist 
auch die Ver netzung mit vorhandenen Unterrichts- 
und Arbeitschwerpunkten an der TKS:

• Unterstützung des jahrgangsübergreifenden 
Methodenlernens, z. B. durch An schaffung 
von Lern- und Übungshilfen, Bereitstellung 
von Handappa raten 

• Aufbau eines zentralen Informationsbereichs 
für die Studien- und Berufswahl

• Unterstützung bei den Projekt- und Präsenta-
tionsprüfungen 

• Bibliothek/Mediothek als Arbeitsbereich im 

Nachmittagsangebot
• Koordinierung mit den Klassenbibliotheken in 

der Jahr gangsstufe 5/6
Diese kurzfristige Schwerpunktsetzung heißt natür-
lich nicht, den Gedanken von der Schulbibliothek als 
einer attraktiven Leseumgebung vollständig zu ver-
werfen. Hier kommt dem Aufbau von Klassenbibli-
otheken eine besondere Bedeutung zu, wobei zusätz-
lich eine Kooperation mit der Grünberger Stadtbibli-
othek zu prüfen ist. Weiter entwickelt werden muss 
auch die kulturelle Pra xis. Wichtig ist es, die Biblio-
thek zu einem Ort wiederkehrender Rituale innerhalb 
des Schullebens zu machen. Bisher können wir hier 
„nur“ auf den Vorlesewettbewerb der 6. Klassen ver-
weisen. Mögliche zusätzliche Ideen wären:

• Autorenlesungen im Fach Deutsch in einem 
Jahrgang der Sek. I und der Oberstufe

• Gestaltung eines Schaufensters in Koope-
ration mit der Grünberger Bücherstube (WP- 
Kurse)

• Info-Broschüre über die jeweiligen Neuan-
schaffungen (zu sammen mit der Schülerzei-
tung, WP-Kurse)

• ältere Schüler veranstalten einen Literatur-
markt für jüngere Schüler und informieren 
diese über gelesene Bücher

• Debattier-Wettbewerbe in Zusammenarbeit 
mit den Fächern Deutsch, Politik, Ethik oder 
Geschichte

• Schreibwettbewerbe in den sprachlichen Fä-
chern 

Das kann nicht allein vom Bibliotheks-Team auf den 
Weg gebracht werden;  hier ist die TKS mit allen Fä-
chern gefordert, die Lese förderung als gemeinsame 
Aufgabe in Angriff zu nehmen. Die Schulbibliothek 
kann hierzu nur den Raum zur Verfügung stellen.
Sie muss zu einer Sache der ganzen Schulgemeinde 
werden. Vielverspre chende Ansätze sind schon vor-
handen.

• Betreuungssituation: Dank des Fördervereins 
haben wir Frau Münch als feste Betreuungs-
kraft. Für den erfolgreichen Betrieb ei ner 
Schulbibliothek ist eine feste Ansprechpartne-

Schülerbücherei und Mediothek der TKS ...
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rin eine unverzichtbare Vorausset zung. Durch 

die Unterstützung von Schülern und Eltern 

konnten wir die Bibliothek auch in fast jeder 

Mittags pause öffnen. Es wäre schön, wenn dies 

auch nach der Wiedereröffnung gelänge und 

vielleicht sogar vormittags eine Doppelbeset-

zung zu Stande käme.

• Räumliche Ausstattung: Der neue Fußbo den 

und die Anschaffung von PC-Inseln für die 

Mediothek sind deutliche Verbesserungen, 

jedoch entspricht die Möblierung noch nicht 

den Anforderungen einer modernen Schulbi-

bliothek. Es gibt aber schon eine Zusammenar-

beit mit dem Fachbereich Arbeitslehre; dort 

werden zurzeit mobile Regale zur Auslage 

von Info-Material zur Studien- und Berufs-

wahl gebaut. Möglich wäre eine Kooperation 

mit den projek tierten Praxiskursen, wobei wir 

auch an eine Zusammenarbeit mit einem orts-

ansässigen Schreiner denken.

• Finanzierung: Die WP-Kurse Bibliothek haben 

in den vergangenen Jahren in der Vorweih-

nachtszeit durch den Verkauf von Kuchen 

und Waffeln sowie eine Tombola erhebli-

che Beträge eingenommen. 2004 waren das 

500 €, soviel wie der Zuschuss des Kreises! 

Es gibt sicherlich noch Potenzial für weitere 

Veranstaltungen, jedoch darf die Bereitschaft 

zur Eigenfi nanzierung nicht überstrapaziert 

werden. Denn es sind vornehmlich die Eltern, 

Kolle gen und sonstige Mitarbeiter der Schule, 

die durch diese Aktionen Geld aufbringen, das 

eigentlich aus anderen Quellen fl ießen müsste.

Wir hoffen, einen an-

schaulichen Eindruck von 

unserer derzeitigen Ar-

beit ver mittelt zu haben 

und würden uns freuen, 

möglichst viele Mitglie-

der der Schulgemeinde 

am Tag der offenen der 

Tür, am 19.3.2005, zur 

Wiedereröffnung unse-

rer Schulbibliothek und 

Mediothek zu begrüßen.

Oliver Andersen

(für das Bücherei-Team)

Schülerbücherei und Mediothek der TKS ...

Urlaub in Verbindung mit Ferien

Schülerinnen und Schüler können unmittelbar vor oder nach einem Ferienabschnitt nur in Ausnahmefällen und 

aus wichtigen Gründen beurlaubt werden. Entsprechende Anträge sind von den Eltern bzw. den volljährigen 

Schülerinnen und Schülern selbst grundsätzlich spätestens drei Wochen vor dem Beginn des jeweiligen Ur-

laubs (wenn er vor einem Ferienabschnitt liegt) bzw. spätestens drei Wochen vor dem Beginn des jeweiligen 

Ferienabschnitts (wenn der Urlaub nach diesem Ferienabschnitt liegt) bei der dem Schulleiter schriftlich zu 

stellen und zu begründen. (Erlass vom 14. Oktober 2004)
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26.01. - 07.02.2005 Canada-Fahrt der Basketball-Mannschaft

03.02.2005 Ausgabe derZeugnisse

04.02.2005 Beweglicher Ferientag

07. - 11.02.2005 Präsentationen in Jg. 10 im Rahmen der Abschlussprüfungen

09.02.2005 Aschermittwochsgottesdienst (2. Stunde)

11.02.2005 Elternsprechtag (13.00 - 18.00 Uhr)

12. - 19.02.2005 Wintersportkurs des Jg. 11 in Hirschegg

14. - 18.02.2005 Unterrichtsprojekt in Jg. 11

25.02.2005 TKS-Gala für Schüler und Eltern (20.00 Uhr in der Sporthalle)

02.03.2005 Pädagogischer Tag (alle Schüler bekommen Hausaufgaben)

14. - 18.03.2005 Projektwoche in Jg. 6 „Rund ums Buch“ 
Projektwoche in Jg. 7 „Suchtprävention“

19.03.2005 Tag der offenen Tür (10 - 14 Uhr)

21. - 23.03.2005 Schriftliches Abitur

24.03.2005 Ausgabe der Präsentationsthemen für den Jg.13

Osterferien vom 29.03. - 09.04.05

09.04.2005 Austausch mit dem Lycée Bossuet in Condom 
(bis 22.04.05 in Grünberg)

11. - 22.04.2005 Praktikum in den Jg. 8 u. 12

12.04.2005 Schulkonferenz (18.00 Uhr

23.04.2005 Premiere des Kabaretts „Die (B)Ohrwürmer“ im Haus E, Raum 0.3

26.04.2005 Informationsabend für Eltern zum Übergang von Jg. 6 nach 7

03.05.2005 Berufsberatung Jg. 12 (3./4. Stunde)

06.05.2005 Beweglicher  Ferientag

12.05.2005 Gesamtkonferenz (15:30 Uhr)

13.05.2005 Schüleraustausch mit dem Collège in Condom/Frankreich (Sek. I, bis 
25.05.05)

17. - 19.05.2005 Mündliche Prüfungen in Jg. 10

23. - 25.05.2005 Präsentation in Jg. 13 im Rahmen der Abiturprüfungen

23.05.2005 Beratungstag für die Eltern zu den Einstufungen in Jg. 5 und 6

27.05.2005 Beweglicher Ferientag

30.05.2005 Abschlussprüfungen in Jg. 9 (Math.) und Jg. 10 (Deutsch) 

01.06.2005 Abschlussprüfungen in Jg. 9 (Deutsch) und Jg. 10 (Englisch)

03.06.2005 Abschlussprüfungen in Jg. 9 (Englisch) und Jg. 10 (Math.)

10.06.2005 Informationsstunde der AGGAS (9 – 10 Uhr)

13., 15., 17.06.2005 Abschlussprüfungen (Nachschreibetermine für Jg. 9/10)  

14.06.2005 „Goethe lebt“ - Präsentation des Jg. 9 (19 Uhr Haus E)

20. - 24.06.2005 Mündliches Abitur

24.06.2005 Verabschiedung der Abiturienten/innen und Abi-Ball

01.07.2005 Verabschiedung der Abgänger/innen der Jg. 9  und 10

04. - 15.07.2005 Praktikum der Schüler/innen des B-Bereichs in Jg. 9

Sommerferien vom 25.07. - 03.09.2005

Ferientermine für 2005/2006
(siehe auch Hinweis auf Seite 4 unten)

17.10.05 - 28.10.05 Herbstferien        

21.12.05 - 07.01.06 Weihnachtsferien 

10.04.06 - 22.04.06 Osterferien          

17.07.06 - 25.08.06 Sommerferien    

Termine im 2. Halbjahr 2004/2005
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Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit 

als unsere gemeinsamen Erziehungsziele
Gesamtkonferenz der Theo-Koch-Schule beschließt einstimmig die Einrichtung 

eines Trainingsraumes für die Jahrgänge 5-8

„Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du 

zuhören sollst?“ „Wenn ich doch nur in Ruhe lernen 

könnte.“ „Pass doch bitte auf!“ „Jetzt habe ich bei 

dem Lärm wieder nichts mitbekommen.“ „Hör auf, 

mit deinem Nachbarn zu reden!“  „Heute Mittag habe 

ich wieder Kopfschmerzen.“

Ermahnende Lehrer und Lehrerinnen, 

entnervte Schüler und Schülerinnen, 

ständige Unterrichtsunterbrechun-

gen, oft ein ganz normaler Schulall-

tag.

Dabei möchte die Mehrzahl der 

Schüler und Schülerinnen in Ruhe 

lernen und die Lehrer und Lehrerin-

nen möchten ihren Unterricht inter-

essant und störungsfrei gestalten 

können.

Mit der Einrichtung eines Trainings-

raumes für die Jahrgänge 5-8 sollen 

die Schüler und Schülerinnen lernen 

für ihr eigenes Handeln Verantwor-

tung zu übernehmen und sich für die 

Lernatmosphäre in ihrer Klasse selbst verantwortlich 

zu fühlen 

Dem Trainingsraumkonzept liegen drei Regeln zu-

grunde:

1. Jeder Lehrer und jede Lehrerin hat das Recht, 

ungestört zu unterrichten und die Pfl icht, für 

einen guten Unterricht zu sorgen.

2. Jeder Schüler und jede Schülerin hat das 

Recht, guten Unterricht zu bekommen und die 

Pfl icht, für einen störungsfreien Unterricht zu 

sorgen.

3. Alle müssen die Rechte der anderen akzeptie-

ren und ihre Pfl ichten erfüllen.

Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln 

bedeutet dann, selbst entscheiden zu können, welchen 

Weg man gehen will. Man kann diese Regeln akzep-

tieren und das Verhalten entsprechend ändern, damit 

es keine Unterrichtsstörungen mehr gibt und man in 

Ruhe lernen kann. 

Man kann sich aber auch für den 

Regelverstoß entscheiden, muss 

sich dann jedoch über die Kon-

sequenzen im Klaren sein. Die 

Schüler, die diesen Weg wählen, 

müssen den Klassenraum verlas-

sen und im Trainingsraum unter 

Anleitung eines Trainers/einer 

Trainerin über ihr Verhalten nach-

denken und einen Plan erstellen, 

wie sie es schaffen, sich störungs-

frei zu verhalten. Erst dann dür-

fen sie wieder zurück in die Klas-

se kehren.

Sobald Schüler und Schülerinnen 

gelernt haben, Verantwortung für 

sich zu übernehmen, werden sie auch zu Hause und in 

der Freizeit Probleme besser bewältigen können.

Das Trainingsraumkonzept kann jedoch nur erfolg-

reich sein, wenn Eltern, Schüler und Lehrer daran 

gemeinsam arbeiten. Es ist dann erfolgreich, wenn 

Schüler und Schülerinnen in der Schule in Ruhe ler-

nen, einen guten Schulabschluss erreichen und damit 

die bestmöglichen Chancen für die Zukunft erhalten 

können.

Kopfschmerzen nach der Schule gehören dann der 

Vergangenheit an.

Gabriele Winter, Pädagogische Leiterin

Die etwas andere Elternspende: Material für die Kunst!
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Traditionell beginnt der Reigen schulischer Veran-

staltungen mit der Aufnahme der neuen Fünftkläss-

ler und die TKS gibt sich alle Mühe, diese für die 

Kleinen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die 

Stufenleiterin Frau Müller-Wosnitza konnte diesmal 

169 neue Schülerinnen und Schüler begrüßen. Ein 

buntes Programm aus musikalischen Beiträgen, akro-

batischen Einlagen und Showtanz umrahmte die von 

der 6b unter Anleitung der Schulpfarrerin Frau Stau-

de vorgetragene Geschichte „Unsere Schulgemeinde 

– ein buntes Netz“. Damit sich die „Neuen“ in der 

großen Schule zurechtfi nden, wurden ihnen ältere 
Schülerinnen und Schüler als „Paten“ zur Seite ge-
stellt, die sie die beiden nächsten Schuljahre beraten 
sollen.
Ebenfalls zu Beginn des Schuljahres konnte man die 
Früchte des  Unterrichtsprojektes „Camera Obscu-

ra“ bewundern, das der Physiklehrer Roman Paul 
zusammen mit dem Künstler Ilan Wolff und Schülern 
des 9. Jahrgangs bewältigt hatte. Die Ausstellung in 
der Sparkasse zeigte Fotografi en (Stillleben, Portraits, 
Ansichten der Grünberger Altstadt) der Schülerinnen 
und Schüler, über deren Qualität und Kreativität sich 
die Sparkassendirektorin Silvia Linker in ihrer Eröff-
nungsrede begeistert äußerte.
Die feierliche Einweihung des „Musikwürfels“ war 
ein großer Tag für die Schule. „Die Idee ist Wirklich-
keit geworden“, stellte der Schulleiter Diendirektor 
Herbert Stündl in seiner Eröffnungsrede befriedigt 
fest. Er dankte dem Schulträger, für den die zuständi-
ge Referentin, hauptamtliche Beigeordnete Dietlinde 
Elies, erschienen war, die in ihrer Rede Stolz auf den 
gelungenen Neubau durchblicken ließ. Beider Dank 
galt auch Werner Faber vom Generalunternehmen, 
der seinerseits statt eines Schlüssels ein Keyboard 
überreichte. Bürgermeister Frank Ide „outete“ sich 

in seiner Rede als „ehemaliger Feuerwehrmann“ und 
lobte als solcher besonders die roten Fensterumrah-
mungen des Neubaus. 
Alle Redner betonten, dass der Aus- und Umbau der 
Schule weitergehen müsse, was von Frau Elies zu-
gesichert wurde. Mitgestaltet wurde die Feierstunde 
von der „Bläserklasse“ unter der Leitung ihres Klas-
senlehrers Beppo Hahn.
20 Jahre Theaterkultur an der TKS wurden von 
Chris Sima in einer Ausstellung in der Sparkasse 
Grünberg dokumentiert. Denn, wie Direktor Ulrich 
Zinn betonte, die Sparkassenstiftung fördere diese 

kulturelle Arbeit, die seit langer Zeit von Chris Sima 

und seit einigen Jahren auch von Ingrid Chiroiu mit 

großem Engagement geleistet wird. Die von Chris 

Sima gegründete Theater-AG „Buschwindröschen“, 

die Tanztheater-Gruppe von Ingrid Chiroiu sowie die 

von beiden geführten Oberstufenkurse für Darstel-

lendes Spiel präsentierten bei vielen Gelegenheiten -  

Aufführungen in der Schule, im Grünen, in der Stadt 

sowie im Kino „Traumstern“ in Lich – die erfolgrei-

chen Ergebnisse ihrer Arbeit.

Ebenfalls durch die Sparkasse wird das „Planspiel 

Börse“ betreut, das am 1. Oktober startete. „Nach-

wuchsbroker“ betitelte die Heimatzeitung die hoff-

nungsvollen Börsenspekulanten, die in 15 Schüler-

teams ein fi ktives Startkapital von je 50.000 Euro 
vermehren sollten. Daniel Träger und Nadine Braun 
von der Sparkasse führten die Jungbörsianer in die 
Spielregeln ein, Peter Molzberger betreut sie von Sei-
ten der Schule.
Chronistenpfl icht ist es auch an den Aufenthalt einer 
Schülergruppe aus der Partnerstadt Condom zu erin-
nern. Seit nunmehr 15 Jahren besteht dieser intensive 
Schüleraustausch, der dieses Jahr wieder von der 
Lehrerin Bernadette Sarrazin und dem Lehrer Paul 
Gilbert vom „Collège Saint-Exupérie“ betreut wur-
de. Für die TKS engagierten sich Reinhild Schneider 
und Elisabeth Wilhelm. Sie arrangierten unter ande-
rem einen Besuch der Gruppe im Mathematicum in 
Gießen sowie eine Tagesfahrt zur Grube Fortuna. Der 
Gegenbesuch von Grünberger Austauschschülern 
und -schülerinnen wird im Frühsommer dieses Jahres 
stattfi nden.
Ende September stellten die pädagogische Leiterin 
Gabriele Winter und Carmen Lange das künftige  
„Methoden-Curriculum“ der Schule der Öffentlich-
keit vor. Ab diesem Schuljahr führt jeder Schüler und 
jede Schülerin in den Jahrgangsstufen 5 – 11 einen so 
genannten Methoden-Ordner. In diesem werden An-
leitungen und Beispiele für unterschiedliche Fertig-
keiten, Methoden und Kompetenzen gesammelt. Die-

Chronik des Halbjahres 2004/05
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ser von der Sparkasse Grünberg gesponsorte Ordner 

soll die Schüler und Schülerinnen durch ihre Schul-

zeit begleiten, z. B. Fortschritte dokumentieren und 

das Wiederholen oder Nachholen erleichtern. 

Der „Parcours der Fertigkeiten“, den Peter Blöing 

mit seiner Klasse 7c und der Grünberger Jugendpfl e-
ge (Projekt „Mach mal“) am 24. September orga-
nisiert hatte, war ein äußerst erfolgreiches Koopera-
tionsprojekt während der Wanderwoche. Es verlangte 
den Schülerinnen und Schülern eine Menge Fähigkei-
ten und Fertigkeiten ab. Motorisch war ein Fahrrad-
parcours zu bewältigen, die Logik wurde durch Re-
chen- und Tüftelaufgaben trainiert. Geschicklichkeit 
galt es beim Stelzenlaufen zu zeigen und Teamarbeit 
war beim Zusammenbau einer Murmelbahn erforder-
lich.
Einen weiteren Höhepunkt bildete der sportliche 
Wettkampf bei den Waldlaufmeisterschaften der 5. 
und 6. Klassen. Bei strahlendem Herbstwetter durch-
maßen 300 Läuferinnen und Läufer die zwei Kilo-
meter lange Wettkampfstrecke durch den Stadtwald. 
Bei den Mädchen der Jahrgangsstufe 5 siegte Theresa 
Maria Ewert (5f) vor Caroline Machado-Nogueira 
(5b) und Katharina Hillmann (5f), bei den Jungen Fa-
bian Kröber (5a) vor Florian Bachmann (5a) und Jörn 
Becker (5a). Die Klassenwertung gewann die Klasse 
5e vor der 5d und der 5a. Im 6. Schuljahr hatte Jenni-
fer Münnich (6b) die Nase vorn, gefolgt von Jennifer 
Klös (6f) und Janina Lang (6b). Bei den Jungen sieg-
te Eduard Neumann (6f) in 7,25 Minuten, der besten 
Zeit, die an diesem Tag überhaupt gelaufen wurde. 
Ihm folgten Dennis Schmidt (6e) und Nico Schäfer 
(6a) auf den Plätzen. Insgesamt siegte die Klasse 6f 
vor der 6e und der 6d.
Wie schon die Jahre zuvor beteiligte sich die TKS 
auch dieses Jahr wieder am Gallusmarkt. Chris Sima 
hatte mit der Theater-AG „Buschwindröschen“ Sze-
nen erarbeitet, die die jungen Mimen an verschiede-
nen Standorten in der Innenstadt unter freiem Him-
mel darboten. Bunt kostümiert, mit Schlapphut oder 
Mütze, eingehüllt in Mönchskutten oder Nonnen-
tracht agierten sie nach literarischen Vorlagen: Faust 
und Gretchen traten auf, Romeo und Julia parlierten 
in hessischem Dialekt, der „eingebildete Kranke“ trat 
auf den Plan. Auch nach selbst getextetem Drehbuch 
wurde gespielt. Der„Grünberger Schinderhannes“ 
griff einer armen Frau mit sieben Kindern unter die 
Arme, indem er Reiche um ihren Mammon brachte, 
mit dem dann eine Kuh auf dem Grünberger „Gall-
märt“ gekauft werden konnte. Die Heimatzeitung 
lobte: „Viel Beifall des begeisterten Publikums war 
der Lohn für die gelungenen Darstellungen.“

Ein Gütesiegel des Musikunterrichts an der TKS und 
Glanzlichter der Grünberger Kulturszene sind mitt-
lerweile die musikalischen Darbietungen, die André 
Kutsch dirigiert. Dieses Jahr war es das Mozart-Re-

quiem, das er mit dem „Projektchor“ aus Schülern 
und Ehemaligen und den Marburger Kammermusi-
kern in der Stadtkirche zu Gehör brachte. Als Solis-
ten waren Friederike Adomat (Alt), Christian Keller 
(Bass), Fabienne Grüning und Synthia Jochim (bei-
de Sopran), Markus Wege, Martin Zeitschel (bei-
de Tenor) und Johannes Paha (Bass) beteiligt. Lang 
anhaltender Schlussapplaus erzwang zwei Zugaben. 
Kutschs Aufführungen „gehen immer über gewöhnli-
che Schulmusik hinaus“ stellte die „Allgemeine“ fest; 
eine „glanzvolle musikalische Vorstellung“ urteilte 
der „Giessener Anzeiger“.
Mindestens ebenso verdienstvoll war der Beitrag der 
Theater-AG „Buschwindröschen“ zum Gedenken an 
den 9. November 1938 in Laubach. Dort gab es eine 
Wiederaufführung ihres selbst erarbeiteten Stückes 
„Kindertransport“: Durch vorgenommene Straf-
fungen sei es „noch eindrücklicher“ geworden, war 
in der „Heimatzeitung“ zu lesen.

Während der Herbstferien erhielten 31 oberhessi-
sche Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, im 
Rahmen einer von der frisch gegründeten Ehemali-
gen-Vereinigung initiierten Studieninfo-Woche die 
Universitäten in Gießen und Marburg  zu besuchen. 
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Ein voller Erfolg sei dieses Schnuppern akademi-

scher Luft gewesen, stellte Christian Küchenthal, 

Student und Vorsitzender der Vereinigung der Ehe-

maligen, fest. Er suche allerdings noch eine größere 

Anzahl junger Kommilitonen und Kommilitoninnen, 

vor allem ehemalige Schüler der TKS, die diese Ar-

beit in Zukunft unterstützen.

Fast unbemerkt von Schülern und Kollegium verlief 

der Besuch der hessischen Kultusministerin Karin 

Wolff während einer Tagung des regionalen Netz-

werks „Voneinander lernen“. Sie beglückwünschte 

Schulleiter Herbert Stündl zum neuerbauten „Musik-

würfel“, der dazu beitrage, „die gute pädagogische 

Arbeit“ und das Ganztagsangebot weiter zu verbes-

sern.

„Avanti Dilettanti“ hieß das neue Programm der 

(B)Ohrwürmer, „The First Original Lehrerka-

barett“, wie sie sich selber nennen. „Wir brau-

chen Profil – und zwar viel“ forderten sie Mitte 

November im Barfüßer Kloster selbstironisch. Auch 

wenn ihre Aufführungen keine Schulveranstaltungen 

sind, so zeigen sie doch, dass im Kollegium der TKS 

eine Menge an kreativem Profi l vorhanden ist. Daher 
ist es auch kein Wunder, dass das Lehrerkabarett der 
TKS mittlerweile hessenweit bekannt ist. 
Und wiederum müssen Chris Sima und die „Busch-
windröschen“ vom Chronisten hervorgehoben wer-
den, denn ihr Engagement für eine „Schule ohne 

Rassismus“ führte Ende November zu einer offi zi-
ellen Auszeichnung durch die Bundesminister Otto 
Schily und Brigitte Zypries. Die TKS trägt als erste 

hessische Schule diesen Titel seit 1996 und die Arbeit 

der Theater-AG trägt seither in erheblichem Maße zur 

Verwirklichung dieses Anspruchs bei. „Botschafter 

der Toleranz 2004“ heißt der ihnen verliehene Titel, 

der durch Direktor Stündl am 25. November über-

reicht wurde. 

Zum antifaschistischen Engagement der Schule ge-

hört auch die von Gabriele Winter ini-

tiierte Aufführung des Tagebuchs der 

Anne Frank von Mitgliedern des Gies-Anne Frank

sener Stadttheaters am 18. November.

Auch die Sportlerinnen machten sich 

um den guten Ruf der TKS verdient. Bei 

den Basketball-Regionalmeisterschaf-

ten errangen die Mädchen die Fahrkarte 

für das Bundesfi nale des Wettbewerbs 
„Jugend trainiert für Olympia“ in Ber-
lin. Mit sage und schreibe 56 : 0 fertigte 
die von Monja Steuger geleitete Mann-
schaft die Konkurrentinnen der Textor-
Schule in Haiger ab, mit 26:16 siegten 

sie über die Landgraf-Ludwig-Schule. Die erfolg-
reiche Mannschaft besteht aus Julia Jobst, Katharina 
Ebenhöh, Teresa Dickler, Katharina Philippi, Stepha-
nie Wießner, Caroline Faust, Franziska Knöß, Nadja 
Ortmann und Christine Trüller.
Die Bläserklasse mit ihrem Leiter Berthold Hahn 
steuerte mit weihnachtlichen Klängen zum Grünber-
ger Weihnachtsmarkt bei. Jannick Brückmann gewann 
den Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deut-
schen Buchhandels. Er wird die TKS im kommenden 
Frühjahr beim Kreisentscheid in Gießen vertreten.
Offenbar sind Schüler der TKS sogar beim Fälschen 
Spitze: Anselm Tischer und Hannes Weinmann hei-
ßen die Sieger eines Wettbewerbs für digitale Bild-

bearbeitung. Ihre Bilder konnte man im Londorfer 
Bürgersaal bewundern. Ufos über der Grünberger 
Innenstadt, Ufos sogar über der verschneiten TKS 
waren zu sehen, so als ob der „Krieg der Welten“ tat-
sächlich ausgebrochen sei (vgl. Titelblatt dieser Aus-
gabe). Auch unter den weiteren Preisträgern befanden 
sich Schüler der TKS, nämlich Melanie Schauerte, 
Niklas Becker und Jonas Fickar.
In den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien fand 
das traditionelle Weihnachtsfußballturnier statt, wie-
der organisiert von Friedrich Lenz mit Unterstützung 
von Oberstufenschülern. Den ersten Platz errang die 
Mannschaft des Tutoriums Dr. Uihlein (LK Chemie 
12) vor dem Tutorium Ebinger (LK Englisch 13).
Dank verdiente sich schließlich der Förderverein

der TKS, der durch sein Vorstandsmitglied Christine 
Mietens dem Schulleiter ein Buch über den Namens-
patron der Schule Theo Koch Grünberg überreichte: 
„Die Xingu-Expedition (1898-1900). Ein For-
schungstagebuch“ lautet der Titel des von Dr. Micha-
el Kraus herausgegebenen Buches. Stündl bedankte 
sich und betonte dabei, wie wichtig das Engagement 
des Fördervereins für das Lernen an der TKS sei. 
Dr. Gernot Seyfert
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Neu an der TKS ...
Referendarinnen und Referendare

Thomas Florinas

Biologie/Chemie

L3

Kerstin Halbich

Deutsch/Kunst/AL

L2

Sven Kammer

Mathematik/Physik

L3

Kathrin Witte

Deutsch/Geschichte

L3

Alle reden von Pisa! Wir reden nicht nur, wir handeln!!
Liebe Eltern,

wir vom Förderverein der TKS wenden uns wieder an Sie mit der Bitte, unsere Arbeit zu un-

terstützen!

Vielleicht fragen Sie sich, wieso Sie Geld für Projekte an der Schule spenden sollten, wo 

doch der Staat für die Schulbildung zuständig ist und wir Schulmittelfreiheit haben. Natürlich 

haben Sie Recht. Nur hat sich in der PISA-Studie gezeigt, dass das deutsche Schulsystem 

Kinder sehr früh abhängt und eine weiter gehende Förderung ausbleibt. Leider kann diese 

zusätzliche Förderung in Form von anschaulichen Projekten (wie Autorenlesungen, Theater-

aufführungen, Computerkurse, Bücher für die Bücherei oder Zuschüsse für Austauschfahrten, 

Preise für die Sieger des Lesewettbewerbs oder Finanzierung besonderer Förderkurse) wegen 

der schlechten Ausstattung der Schulen nur mit großer Mühe geleistet werden. Aber gerade 

solche Projekte sind wichtig! Außerdem wissen Sie selbst genau, dass durch anschauliche 

Projekte oder Unterrichtsmaterialien Lernen mehr Spaß macht und so auch mehr gelernt 

wird. Eben das gilt es zu verstärken und die Arbeit des Kollegiums zu unterstützen. Aus 

diesem Grunde hoffen wir auch, dass Sie es sich überlegen und mit einer Spende von 12.50 

€, die auch noch steuerlich absetzbar ist, unsere Arbeit unterstützen.

Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag über Ihr Kind im Sekretariat ab.

Christine Mietens (Pressesprecherin des Fördervereins)






