
Konflikte gibt es nicht – nur unterschiedliche Ansichten
Konfliktmanagement an der Theo-Koch-Schule

Als sich Martin auf dem Schulhof in der Pause umdreht, sieht er gerade seinen besten Freund Sven, wie er den 
Ball aus Martins Schultasche nimmt und anfängt mit zwei anderen Jungs eine Runde zu kicken.
Martin ist empört und stellt Sven zur Rede. „Wie kommst du dazu, dir meinen Ball aus meiner Tasche zu 
nehmen?“ „Ich dachte, du brauchst ihn nicht. Ich hab mir nichts dabei gedacht, weil wir doch Freunde sind“, 
antwortet Sven. An einem guten Tag wäre die Sache damit für  Martin erledigt gewesen, aber heute ist er irgendwie  
genervt und tritt Sven wütend an das Schienbein. Svens Mitspieler, die die kleine Szene beobachtet haben, gehen lang sam 
auf Martin zu.
Streit und Auseinandersetzungen fangen meist ganz harmlos an, doch dann fehlt es den Beteiligten an Hand lungs mög



Liebe Leserin, lieber Leser
Der Aus und Umbau der TheoKochSchule schreitet – wenn auch manchmal mit Verzögerungen wie bei den 
Baumaßnahmen – unaufhaltsam voran: Inhalte, Strukturen, Personen, Gebäude und Ausstattungen werden kontinuierlich 
weiterentwickelt. Das Interesse an der TKS ist in unserer Region sehr groß. Die Schülerzahlen steigen weiter. Dabei 
sind auch eine ganze Reihe Schüler im 7. und 8. Jahrgang, die aus den Giessener G8Gymnasien „zurückkehren“. 
Die Naturwissenschaften sind auf höchstem Standard in Deutschland. Arbeitslehre/Polytechnik folgen in Kürze. Die 
KomplettSanierung von Haus E für 3,8 Millionen Euro hat begonnen. Ausschnitte aus der inhaltlichen Arbeit unseres 
reichhaltigen Schullebens dokumentiert wieder diese Ausgabe. Mit der Nummer 19 erweitern wir den Umfang der 
„Theo“ auf 16 Seiten. Die PositivListe könnte noch lange fortgeführt werden.
Wie alles im Leben hat auch diese Medaille eine zweite Seite: Leider stoßen wir jetzt mit 1.600 Schülerinnen und 
Schülern deutlich an Grenzen. Wir werden trotzdem in der Anstrengung um qualitativ gute Arbeit an der TKS nicht 
nachlassen. In der Vielfalt stecken auch Chancen!
Hoffen wir, dass Schulträger und das Land Hessen ihren Verpflichtungen für die junge Generation ebenfalls nach
kommen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg im Schuljahr 2008/09!
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lichkeiten, den Konflikt friedlich lösen zu können, der Streit eskaliert, in der Gewalt zeigt sich die Hilflosigkeit.
„Schule ohne Rassismus“, eine Auszeichnung, die die TheoKochSchule vor mehr als zehn Jahren erhielt, verpflichtet 
alle in der Schulgemeinde, sich im täglichen Zusam menleben um eine friedliche Auseinandersetzung bei Meinungs
ver schiedenheiten zu bemühen. Daher wurde im Laufe der Jahre ein Netzwerk mit vielen verschiedenen Bausteinen 
aufgebaut, die miteinander verzahnt sind und dabei eng mit verschie denen Beratungseinrichtungen der Region zu sam
menarbeiten.
In den Klassen 5/6 liegt der Schwerpunkt dabei im präventiven Bereich, d.h. den Schülern und Schülerinnen möglichst 
frühzeitig Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, die sie dazu befähigen, Konflikte friedlich zu lösen und das 
eigene Verhalten zu reflektieren, damit sie es in Zukunft besser machen können.
Voraussetzung für eine erfolgreiche erzieherische Arbeit ist aber auch hier, dass Elternhaus und Schule an einem Strang 
ziehen und sich gegenseitig in ihrer Arbeit unterstützen. Viele Gespräche, positive Erlebnisse, aber auch negative Er fah
rungen sind nötig, um Kinder für ein verantwortungsvolles Leben in einer demokratischen  Gesellschaft fit zu machen. 
Gabriele R. Winter, Pädagogische Leiterin

Konfliktmanagement an der Theo-Koch-Schule

Wir gratulieren 
Kristin Schildwächter
zum Abitur
mit der Note 1,0!
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Mobbing
Julia wird „gedisst“, das geben ihre Mitschüler zu. Wenn Julia in 
die Schule kommt, stehen diese schon mit verschränkten Armen 
da und erwarten sie. Sie wollen sie fertig machen, Julia soll raus 
aus der Klasse, darin scheinen sich alle einig zu sein. Da sind 
die Täter, die sie anrempeln, ihre Schulsachen in den Mülleimer 
werfen oder in der Klasse verbreiten, dass Julias Mutter eine 
Prostituierte sei. Einige in der Klasse machen da nicht mit, 
aber wenn es zum Beispiel darum geht, Lerngruppen zu bilden, 
sorgen sie mit dafür, dass wieder einmal Julia übrig bleibt. „Ist 
doch nur Spaß“, hat Sabine neulich gesagt. Mobbing nennt man 
es neudeutsch.

Das Wort Mobbing kommt vom englischen „to mob“ und 
bedeutet, dass Menschen über etwas herfallen oder sich auf etwas 
stürzen. Aber auch im Deutschen wird der Begriff verwendet.
Ein Mob ist eine Gruppe von Menschen mit schlechtem Be
nehmen und kriminellem Verhalten.
In etlichen Klassen werden ein oder zwei Schüler, die so genannten 
Außenseiter, von anderen Kindern systematisch gemobbt. Dieses 
Mobbing findet durch Täter aber auch durch Mitläufer statt.
Ursachen für Mobbing sind bestimmte Verhaltensweisen oder 
Eigenschaften, Unterschiede wie andere Nationalitäten, Kul
turen, Religionen, Sprachen, Kleider, die materielle und familiäre 
Situation von Kindern, die Bekleidung, das Markenbewusstsein, 
Schüler, die früher oder später in die Pubertät kommen als der Rest 
der Klasse oder die neu in eine bestehende Klassengemeinschaft 
kommen. Meist ge ben bestimmte Gruppen vor, was „in“ ist.
Erkennungsmerkmale von Mobbing sind u.a., wenn Ein zelne 
innerhalb der Klassengemeinschaft oder Schulgemeinde ig
noriert, „geschnitten“, beschimpft oder beleidigt werden, schlecht 
über Einzelne hinter deren Rücken, gesprochen wird, Gerüchte 
und Lügen verbreitet werden, körperliche Gewalt angedroht, 

Schutzgelder erpresst, etwas gestohlen oder beschädigt wird. 
Hinzu kommen beim Mobbingopfer Verhaltensänderungen und/ 
oder starker Leistungsabfall bis hin zu Schul ver wei gerung und 
Depressionen.
Jeder einzelne hat die Verantwortung, bei Mobbing sen si bel 
zu reagieren und erste Anzeichen von Mobbing einem Lehrer 
zu melden. Die Mobbingfälle sollten an die Sorgenzentrale der 
TKS weitergeleitet werden, sodass Me thoden wie „No Blame 
Approach“ oder „Farsta“ an ge wendet werden können, das 
Mobbing beendet und das Opfer gestärkt wird.

„No Blame Approach“
Zunächst wird mit dem Mobbingopfer ein vertrauliches Ge spräch 
geführt. Anschließend wird mit Hilfe einer Unter stützergruppe, 
die aus dem Täter, Mitläufern, Vertrauten des Opfers und einem 
Schüler oder einer Schülerin aus ei ner höheren Jahrgangsstufe 
besteht, das Opfer wieder ein gegliedert. Bei dieser Methode 
geht es nicht darum, den Tä ter als solchen zu benennen. Es soll 
vielmehr in Ge sprächen klar werden, dass die Unterstützung des 
Opfers im Mittelpunkt steht und das Mobbing aufhören muss.

„FarstaMethode“
Im Gegensatz zum „No Blame Approach“ wird keine Un ter
stützergruppe gebildet, sondern ein konfrontierendes Ges präch 
mit dem Täter über die Konsequenzen eines weiteren Mobbings 
geführt und klargestellt, dass das Mob  ben unmittelbar aufhören 
muss. Nach Beweggründen für die Tat wird nicht gefragt. In 
einem späteren Gespräch wird zusammen mit dem Täter ein Plan 
zur Unterstützung des Opfers ausgearbeitet.
Wegschauen bei Mobbing ist keine Lösung, da die Aus wirkungen 
nicht nur für das Mobbingopfer, sondern auch für die Klassen/
Schulgemeinschaft schwerwiegend sind. Andrea Schmidt, Peter 
Meiss  Sorgenzentrale

Konstruktive Konfliktbearbeitung durch Mediation
Allgemein teilt man die Möglichkeiten zur Konfliktbearbeitung 
anhand des „Dreiecks zur Konfliktlösung“ in drei Formen auf: 
Bearbeitung über Macht, Regeln/Recht oder über Vermittlung.
Je höher im Dreieck die Bearbeitung steht, umso häufiger wird 
diese genutzt. Macht stellt hierbei die Spitze dar, wobei sie meist 
von höhergestellten Personen (Schulleitung, Klassenlehrer,…) 
ausgeübt wird. Bei dieser Konfliktbearbeitung wird ein Konflikt 
schnell beendet. Er wird jedoch meist nur unterdrückt und nicht 
gelöst, so dass der Konflikt nicht mehr im Unterricht sichtbar 

wird, in anderer Form aber wieder den Schulalltag negativ be
einflusst.
Regeln und Recht sind in unserer Gesellschaft grundlegend und 
ihre Einhaltung und Bedeutung stellen eine wichtige Kompetenz 
für Schüler dar. Hierbei können sie vorgegeben und damit aufge
zwungen sein (Hes sisches Schulgesetz) oder auch selbst in einer 
Gruppe bzw. Klasse erarbeitet und dadurch selbst verant wortet 
werden (Klassenregeln). Durch Regeln und Recht wird ein Vor
gehen beim Bearbeiten von Kon flikten vorgegeben und diese 



Konstruktive Konfliktbearbeitung durch Mediation
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gelöst, wobei die Konsequenzen bei Regelverstößen festgelegt 
sein müssen.
Einige Konflikte lassen sich aber nicht durch ein Raster von Re
geln und Gesetzen beschreiben oder durch Macht lösen.
In diesem Fall hilft nur eine Vermittlung zwischen den am Kon
flikt beteiligten Parteien, in der sie für ihren individuellen Kon
flikt eine Lösung zusammen mit dem Vermittler erarbeiten. Da 
dadurch auch neue Regeln und Gesetze entstehen können, stellt 
dies die Basis des Dreiecks dar.
Diese Vorgehensweise wird Mediation genannt.
Die Mediatoren der Sorgenzentrale arbeiten meist zu zweit und 
bearbeiten Konflikte nach den Grundsätzen der Mediation (Fair
ness, Vertraulichkeit und Neutralität). Dies beinhaltet unter an
derem, dass Termine für Gespräche vereinbart werden, so dass 
genügend Zeit für eine klärende Unterhaltung und den Aufbau 
einer vertrauensvollen Atmosphäre vorhanden ist. Weiterhin 
wird den Schülern Vertraulichkeit zugesichert und ein geschütz
ter Rahmen ohne Mitschüler oder einen die Schüler unterrich
tenden Lehrer gewährleistet. Wenn dieses Vertrauen gegeben ist, 
können auf diese Weise auch für die Schüler schwerwiegendere 
Konflikte ausführlich bearbeitet werden. 
Die Vorbildfunktion von Lehrern und Eltern wird bei der Ent
wicklung von Schülern immer wieder als elementar bezeichnet. 
Aber auch der Einfluss der Peergroup auf die Schüler ist nicht zu 
unterschätzen. 
Bei einigen Konflikten, wie zum Beispiel Streitigkeiten und 
klei neren Schlägereien zwischen Schülern, eig nen sich Schüler
Konfliktmoderatoren besonders durch ihre sprachliche und kul
turelle Nähe zu den Konflikt parteien bzw. durch die Möglichkeit, 
sich leicht in die Konfliktsituation hineinversetzen zu können. 
Dadurch können sie einen schnellen Zugang zu den Konfliktpar

teien finden und stellen eine wesentliche Ergänzung zu der Ar
beit in der Sorgenzentrale dar.
Die SchülerKonfliktmoderatoren sind, wie auch die LehrerMe
diatoren der Sorgenzentrale, speziell für diese Aufgabe ausgebil
det worden.
Eine Mediation kennzeichnet sich durch die fünf Phasen der 
Ein leitung, der Klärung der Sichtweise, der Konflikterhellung, 
der Problemlösung und der gemeinsamen Formulierung einer 
Ver einbarung. Grundlegend für die Mediation sind die Allpartei
lichkeit des Mediators und die Freiwilligkeit der beteiligten Kon
fliktparteien. Andrea Schmidt, Peter Meiss – Sorgenzentrale

Der Trainingsraum
Der Trainingsraum als Baustein zur Unterstützung für alle Beteiligten im Erziehungs-
pro zess der Schülerinnen und Schüler
Im Beziehungsdreieck Lehrer – individueller Schüler – 
Mitschüler kann es im Schulalltag aus unterschiedlichen Gründen 
zu Spannungen kommen.
Der Trainingsraum kann u.a. als kurzfristige, schnelle Hilfe bei 
Störungen im Lernprozess alle Beteiligten unterstützen. Er soll 
außerdem langfristig zu positiven Veränderungen führen und 
setzt dabei auf Einsicht, die wie derum nicht kurzfristig erreicht 
werden kann.
Zum einen soll Lehrern und lernbereiten Schülern ein 
ungestörter Unterricht ermöglicht werden, zum an deren kann im 
Trainingsraum störenden Schülern Hilfe angeboten werden, ihr 
Verhalten zu überdenken, im günstigen Fall zu verbessern und 

sich ihrer Eigenverantwortung bewusst zu werden.

Drei Grundregeln dienen als Basis für das Trainingsraum-
Konzept:

Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten, 1. 
und die Pflicht, für einen guten Unterricht zu sorgen.
Jede/r Schüler/in hat das Recht, guten Unterricht zu 2. 
bekommen, und die Pflicht, für einen störungsfreien 
Unterricht zu sorgen.
Alle müssen die Rechte des anderen akzeptieren und 3. 
ihre Pflichten erfüllen.
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Der Trainingsraum
Alle Beteiligten – also Lehrer und Schüler – werden hier in 
die Pflicht genommen. Während Lehrern die Mög lichkeit zur 
Reflexion, z. B. ihrer Arbeitsstruktur oder des Umgangs mit den 
Schülern, zugetraut werden kann bzw. hier – eine entsprechende 
Bereitschaft vorausgesetzt – Kollegen oder die Pädagogische 
Leiterin helfend zur Seite stehen können, brauchen Schüler 
oftmals stärkere Unterstützung.
Nach der ersten Regelverletzung/Unterrichtsstörung seitens des 
Schülers soll dieser mit dem Hinweis auf die bestehenden Regeln 
auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden. Er hat nun 
die Möglichkeit, sein Verhalten zu verbessern und im Unterricht 
zu bleiben oder sich für einen TrainingsraumBesuch zu 
entscheiden. Diese TrainingsraumOption ist bei einer erneuten 
Störung verpflichtend. Bei häufigen Unterrichtsstörungen eines 
Schülers, z.B. auf Grund von Konzentrationsschwächen, können 
nach Absprache zwischen der Lehrkraft und dem Trainingsraum 
besondere Unterstützungsmaßnahmen beschlossen werden.
Im Trainingsraum versucht der Trainer mit dem Schüler die 
entsprechende Unterrichtssituation zu besprechen und den 
Fokus (meist weg von Mitschülern und/oder dem Lehrer) auf 

das individuelle Verhalten des Schülers zu lenken. Strategien 
zur Verhaltensänderung werden dann gemeinsam erarbeitet. 
Der Schüler soll dann die Ergebnisse in einen Plan eintragen 
und diesen dem Lehrer bei der Rückkehr vorlegen. Der Lehrer 
entscheidet dann, ob der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen 
kann.
Durch den Trainingsraum wird versucht, unter dem Aspekt der 
Eigenverantwortung eine Verhaltensänderung zu bewirken, 
damit der Unterricht störungsfrei verlaufen kann. Jedoch 
soll er weder ein „Erholungsraum“ für Schüler sein, noch ein 
„Abschiebehort“ für unangenehme Schüler, für die man als 
Lehrer keine Verantwortung mehr übernehmen will. Die Trainer 
bemühen sich im Sinne des Konzepts (der Regeln) den Schüler, 
aber auch den Lehrer im Erziehungsprozess zu unterstützen.
Es gibt keine „Heilung“ in Kürze und auch trotz Unterstützung 
anderer Kräfte ist eine Verhaltensänderung auffälliger Schüler oft 
schwer. Wenn jedoch der Kommunikationsprozess zwischen allen 
Beteiligten zukünftig weiterhin voranschreitet, haben wir einen 
produktiven Beitrag im Erziehungsprozess des Gesamtkonzepts 
„Erziehung“ geleistet. Monja Steuger

Die Mitschüler als erzieherisches Vorbild haben 
– die Abteilung für Erziehungshilfe
Die TheoKochSchule setzt darauf, dass das Einüben von 
sozialen Regeln am erfolgreichsten in einer Lerngemeinschaft 
ist, in der sich Kinder an gleichaltrigen Vorbildern orientieren 
können. Daher bildet der Unterricht in heterogenen Lerngruppen 
einen wichtigen Schwerpunkt. Das heißt aber auch, dass es ein 
umfassendes Unterstützungssystem geben muss, damit dieser 
Lernprozess Erfolg haben kann.
In der Abteilung für Erziehungshilfe koordiniert eine erfahrene 
Förderschulpädagogin Hilfsangebote für Schüler und 
Schülerinnen mit Defiziten im emotionalsozialen Bereich. Die 
Ursachen können dafür vielfältig sein. Probleme im Elternhaus, 
Konzentrationsschwächen oder fehlende soziale Einbindung in 
die Gruppe führen dazu, dass die Lernleistungen beeinträchtigt 
werden. Hier gilt es dann zu überlegen, welche Maßnahmen 
dazu beitragen können, die Situation zu verbessern. Gespräche 

mit Eltern, die Vermittlung an externe Beratungseinrichtungen, 
die Unterstützung der unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen 
und natürlich die enge Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Schülern und Schülerinnen gehören in den Aufgabenbereich der 
Abteilung.
Das Beratungszentrum Grünberg, das Beratungs und 
Förderzentrum der Gallusschule, das Jugendamt, die 
Schulpsychologin und eine Therapeutin treffen sich im aktuellen 
Beratungsfall zusammen mit der Leiterin der Abteilung in 
regelmäßigen Abständen, um gemeinsam einen Hilfeplan für 
den betroffenen Schüler/die betroffene Schülerin zu erstellen, 
der dann mit den Eltern erörtert und umgesetzt wird. Nach 
einem vereinbarten Zeitraum wird überprüft, ob eine positive 
Veränderung erreicht wurde oder weitere Maßnahmen notwendig 
sind. Gabriele R. Winter – Pädagogische Leiterin
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Der Erziehungsvertrag der TKS – Was steht drin? 
– Warum gibt es ihn? – Wen geht er etwas an?
Seit Beginn des Schuljahres 2006/07 ist der Erziehungsvertrag 
eine wichtige und verbindliche Grundlage, die gedeihliche 
Zusammenarbeit sowie das soziale Miteinander aller Mitglieder 
unserer Schulgemeinde zu erleichtern.
In diesem Vertrag, der von allen neuen Schülern und 
Schülerinnen bzw. deren Eltern bei der Aufnahme auf unsere 
Schule zu unterschreiben ist und durch einen Beschluss der 
Gesamtkonferenz ebenso für alle Lehrkräfte Gültigkeit hat, 
haben wir Regeln, die uns besonders wichtig sind und um deren 
Verwirklichung wir uns besonders bemühen, festgehalten.
Der Vertrag besteht aus drei Teilen: 
den Verpflichtungserklärungen (der Lehrkräfte, Schüler und 
Schülerinnen sowie deren Eltern oder Erziehungsberechtigten),

einer Schulordnung, deren Verwirklichung auf die Verantwortung 
aller setzt und die dies mit Geboten, nicht mit Verboten erreichen 
möchte, und einem Wegweiser zum Umgang mit Konflikten, 
der alle Beteiligten an der Lösung entstandener Konflikte 
angemessen beteiligt.
Wir haben uns vorgenommen, den Vertrag in regelmäßigen 
Abständen in SVStunden bzw. wenn sich geeignete Anlässe 
dazu ergeben (Konfliktsituationen, Information über schulische 
Instanzen zur Konfliktlösung u. ä.), in den Klassen und Tutorien 
zu besprechen. So hoffen wir, dass es uns gelingt, die darin 
festgehaltenen Regeln unseres Zusammenlebens dauerhaft mit 
Leben zu erfüllen. Carmen Lange

Terminplan des 1. Halbjahres 2008/09
18.08.08 Praktikum Jg. 9 C-Bereich ( bis 29.08.)
01.09.08 Elternbeiratswahl Jg. 5 (19:30 Uhr),
02.09.08 Elternbeiratswahl Jg. 7 (19:30 Uhr)
03.09.08 Elternbeiratswahl Jg. 9 (19:00 Uhr)
04.09.08 Elternbeiratswahl Jg. 11 (19:30 Uhr)
04.09.08 Kinderkulturkarawane an der TKS
15.09.08 Wanderwoche (bis 19.09.)
01.10.08 Sitzung des Schulelternbeirats (20 Uhr)
06.10.08 Herbstferien bis 18.10.08
20.10.08 Elternabend für Jg. 5 (mit allen Fachlehrern/innen, 19:30 Uhr)
19.11.08 Informationsveranstaltung für Eltern zum Übergang von Klasse 8 nach 9 (19:30 Uhr)
21.11.08 Informationsveranstaltung für Eltern zum Übergang von Klasse 4 nach 5 (19:30 Uhr)
22.11.08 Informationsveranstaltung für Eltern zum Übergang von Klasse 4 nach 5  (10:00 Uhr)
05.12.08 Vorlesewettbewerb Jahrgang 6
22.12.08  Weihnachtsferien bis 10.01.09
19.01.09 Beginn der Zeugniskonferenzen
30.01.09 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
06.02.09  Elternsprechtag 
14.02.09 Kurs „Rollen-Fahren-Gleiten“ in Hirschegg (Jg. 11) (bis 21.02.)
23.02.09 Beweglicher Ferientag
23.03.09 Praktikum Jg. 12 (bis 03.04.)
20.03.09 Schriftliches Abitur (bis zum 03.04.)
06.04.09 Osterferien bis 18.04.09
20.04.09 Projektwoche 5/6/7 (bis 24.04.), Praktikum Jg. 8 (bis 30.04.)
11.05.09 Abschlussprüfungen in Jg. 9/10 (bis 15.05.)
22.05.09 Beweglicher Ferientag
12.06.09 Beweglicher Ferientag
15.06.09 Mündliches Abitur (bis 18.06.)
19.06.09 Entlassungsfeier für Jg. 13
26.06.09 Entlassungsfeier für Jg. 9 C-Bereich und 10 B-Bereich
13.07.09 Sommerferien bis 21.08.09
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Chronik des 2. Halbjahres 2007/08
Neues von der Baustelle: Wer schön sein will, muss leiden
 Weitere Millionen wurden im Februar für Sanierungen und 
Erneuerungen der TheoKochSchule vom Schulausschuss des 
Kreistages genehmigt; die Bitten des Schulleiters um zügigen 
Beginn der Arbeiten in Haus E verhallten jedoch ungehört. 
Zwar verschwand Haus F und eine Baugrube regte zu vielerlei 
Spekulationen an, jedoch tat sich in Haus E lange nichts.  Ende 
der Sommerferien verhieß plötzlich ein Bauzaun bei Haus E: Es 
geht los mit dem Bau einer Theaterwerkstatt! Und auch an der 
Baugrube tat sich etwas.
 Sehen lassen kann sich das Verwaltungsgebäude. Hell, 
freundlich und funktional ist es und bietet wesentlich mehr 
Platz. Im Mai wurden dem Schulleiter symbolisch während der 
Einweihungsfeier die Schlüssel überreicht, die zeitgemäß keine 
Schlüssel, sondern Transponder sind und „Dongles“ genannt 
werden!
Kultur – Theater – Musik – Feste
Auch beim diesjährigen 21. Ostereiermarkt des LionsClub in 
Gießen sorgten u.a. Schüler und Schülerinnen der TKS für das 
musikalische Rahmenprogramm. Der Reinerlös der Veranstaltung 
kam den teilnehmenden Schulen zugute, die damit schulinterne 
Projekte finanzieren können.
 „Und immer wieder…(Liebe)“ lautete der vielversprechende 
Titel des Tanz und Theaterabends am 11. April, an dem der 
TanztheaterKurs 12/13 sowie der Kurs Darstellendes Spiel 
13 unter der Leitung von Ingrid Chiroiu ihr Können zeigten. 
Stimmungen und Gefühle wurden in einer anspruchsvollen 
Choreographie dargeboten; angeregt durch literarische Vorbilder 
wurden Liebende und Liebesbeziehungen experimentell bearbeitet 
und zu einer unterhaltsamen Collage zusammengefügt.
 Mit sechs Schauspielern und Schauspielerinnen gelang es 
der TheaterAG „Buschwindröschen“, geleitet von Chris Sima, 
mühelos, ihr Publikum in den Bann zu ziehen. „Play Woyzeck“, 
eine eigenwillige Bearbeitung des Fragmentes „Woyzeck“ von 

Georg Büchner, zeigte am 18. und 19. April, wie durch Sprache 
Bilder erzeugt werden können; die Technik des Figurensplittings 
verdeutlichte die Vielschichtigkeit der Protagonistin Marie; die  
Charaktere, Woyzeck, Hauptmann und Tambourmajor, wurden 
nicht weniger anschaulich und engagiert dargeboten.
 Schon zum fünften Mal gastierten am 23. April der französische 
Künstler Pito und seine Schauspieltruppe „Bôite à Jouer“ aus 
Condom in Grünberg; Mit „T’en fais pas mon petit loup“, 

einem vierzigminütigen Singspiel, boten sie einem begeisterten 
Publikum eine recht überraschende und amüsante Interpretation 
des Märchens vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf.

 Höchst Rätselhaftes ereignete sich am Nachmittag des 19. 
Mai in Haus M: Die Kinder der TheaterAG, geleitet von Jutta 
Mandler, fanden Teile eines geheimnisvollen Sterns. Aliens 
jagten ihnen diese Kostbarkeiten gleich wieder ab. Nach langer 
Reise der Kinder zu fernen Planeten war der magische Stern 
zurückerobert und entfaltete seine Wirkung: Wünsche gingen 
von nun an in Erfüllung, die Menschen wurden fröhlicher, kurz: 
die Welt einfach schöner! 
 98 Abiturientinnenen und Abiturienten wurden am 09. Juni 
feierlich ins Leben entlassen. Direktor Herbert Stündl hob hervor, 
dass alle das Abitur geschafft hätten und die Durchschnittsnote 
über dem Landesdurchschnitt läge  dank der traumhaften Abitur
note 1.0 von Kristin Schildwächter, aber auch einer größeren 
Anzahl weiterer Notendurchschnitte zwischen 1,2 und 1,9. Für 
die Lehrkräfte sprach Peter Molzberger. Er setzte sich kritisch 
mit den Bedingungen des Arbeitsmarktes auseinander und er
mutigte die Abiturienten, Entschlossenheit für die Gestaltung ih
rer Zukunft aufzubringen und etwas zu wagen.
 Eine Woche später, am 16. Juni, wurden an derselben Stelle die 
Haupt und Realschulabsolventen von Rektor Manfred Albrecht 
und der Pädagogischen Leiterin Gabriele Winter verabschiedet. 
38 Schüler und Schülerinnen erhielten ihren Hauptschul, 187 
ihren Realschulabschluss, wovon 75 an der TKS bleiben und die 
Oberstufe besuchen werden. Julia Ritter und Maria Anna Dreher 
wurden für ihr besonderes sportliches und soziales Engagement 
mit der PierredeCoubertinMedaille ausgezeichnet. Die beiden 
Schülerinnen hätten auf beispielhafte Weise gezeigt, dass Bildung 
an der TKS mehr sei als bloßes Faktenwissen, so Schulleiter 
Herbert Stündl beim Überreichen der Medaille.
 Atemberaubend schön, musikalisch hinreißend und 
schauspielerisch eindrucksvoll – das war das einhellige Urteil 
des begeisterten Publikums über die Oper „Figaros Hochzeit“, 
ein musikalisches Highlight am 14. Und 15. Juni; André Kutsch 
gelang es wieder einmal auf gewohnt hohem Niveau, musikalische 
Talente zu entdecken, zu fördern und zu beeindruckenden 
Leistungen zu motivieren. 
 PeerGyntSuite, Rock`n Roll – gespielt und getanzt – Swing 
und Jazz erklangen und erfreuten das Publikum beim diesjährigen 
Sommerkonzert, zu dem die Bläserklassen und das Blasorchester 
der TKS sowie die Musikund Kunstschule Grünberg geladen 
hatten. Unter der Anleitung von Bertold Hahn, Heike Heinke, 
Heike KratzGunkel und Daniel Schröder zeigten die jungen 
Musiker und Musikerinnen, was musikalisch in ihnen steckt.
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Tag der offenen Tür – Projekte – Projektarbeit 
 Gewusst wie – Lernen lernen! Mit zwei Projekttagen zur 
Ver tiefung der Methodenkompetenz wurde das 1. Halbjahr 
abgeschlossen.In den Jahrgängen 510 wurden nicht nur 
Fertigkeiten wiederholt oder neu eingeübt, es bot sich u.a. auch die 
Möglichkeit, sich gezielt mit Unterstützung externer Experten auf 

Bewerbungen und Auswahlgespräche vorzubereiten. Der zweite 
Tag wurde in der Jahrgangsstufe 11 zur gezielten Wiederholung 
in den Fächern Mathematik und Englisch, in den Jahrgängen 12 
und 13 zur Vorbereitung auf das Landesabitur genutzt.
 Wer die Wahl hat, hat die Qual! Deshalb veranstaltete die 
TKS am 09. Und 16. Februar Schnuppertage für die zukünftigen 
Fünftklässler. In den beiden Profilen – Musik und Sport – wurde 
praktischanschaulicher Unterricht geboten, um den Kindern und 
ihren Eltern die Entscheidung zu erleichtern.
 „Worte, die die Welt verändern“, lautete das Motto eines 
Projektes im Fach Deutsch der Jahrgangsstufe 11; mit den beiden 
Referendarinnen Edith Malek und Anke Zimmermann gingen die 
Schüler der Frage nach, ob das geschriebene und gesprochene 
Wort die Macht habe, die Welt zu verändern. Berühmte Worte 
wurden unter dieser Fragestellung sprachlich und bildlich in 
CollagenForm für eine Ausstellung aufbereitet und konnten ab 
dem 11. Februar in Haus E besichtigt werden. 
Darüber hinaus boten die Schüler eine Anzahl von Workshops 
mit informativen Präsentationen an.
 Vom 16. bis zum 23. Februar strahlender Sonnenschein, beste 
Pistenverhältnisse und damit beste Bedingungen für das TKS
Projekt „Rollen, Gleiten, Fahren“ in Hirschegg im Kleinwalsertal. 
Statt Mathe, Englisch oder Deutsch die Schneesportarten Ski und 
Snowboardfahren, Trainieren des sozialen Miteinanders in 1440 
Meter Höhe inklusive Selbstversorgung und nach der Rückkehr 
nicht wenige glückliche Gesichter über die Erkenntnis, dass Ski 
und Snowboardfahren „eine Wahnsinnsentdeckung“ waren.
Vor den Osterferien nahmen die Klassen der Jahrgangsstufe 
10 wieder am Zeitungsprojekt des Gießener Anzeigers teil. 
Bulimie, Anorexie, das FußballInternat des FC Bayern München 
und eine kritische Betrachtung über den Energieversorger 
Gazprom zeugten von den journalistischen Fähigkeiten einiger 
Schülerinnen der TKS.
 Bismarck, dessen Außenpolitik, die Zeit der Reichsgründung, 
all diese geschichtlichen Themen lassen sich auch in englischer 
Sprache erklären bzw. im Wechsel der eigenen mit der fremden 
Sprache einem interessierten Publikum vermitteln. Am 18. März 
gaben die Schüler und Schülerinnen der 10b, unterrichtet von 
Birte Schaake, in kurzen szenischen Darstellungen Einblick in 
diese Themen ihres bilingualen Unterrichts.
 Nachdem sich die NaWIKlasse von Manfred Henß in Physik 

mit Benzin, Diesel und Brennstoffzellen sowie Hybridmotoren 
auseinandergesetzt hatte, machte sie Ulrich Mäder, ehemaliger 
Schüler und Besitzer eines Elektroautos, Anfang April mit den 
Vorteilen und Eigenheiten einer solchen ökologischen Alternative 
bekannt.
 Die Arbeitsgruppe „Grüne Schule“ machte sich bei ihrer 
diesjährigen Pflanzaktion um die Visitenkarte der TKS – deren 
Eingangsbereich – verdient; nicht nur farbliche Akzente wurden 
unter der Leitung Matthias Hubs, Bildungsstätte Gartenbau 
in Grünberg, gesetzt; die beteiligten Eltern, Schüler und 
Schülerinnen sowie Lehrkräfte nutzten gleich die Gelegenheit, 
ihr Wissen über Zierpflanzen aufzufrischen. Unterstützt wurden 
die „Gärtner“ darüber hinaus von Axel Bühler, Hessenforst, und 
Reiner Diemel, Obere Naturschutzbehörde. Parallel zu diesen 
Arbeiten fand der „Frühjahrsputz“ im Gewächshaus statt, um 
für den 09. Mai zum traditionellen Gewächshausfest gerüstet zu 
sein. Die Fünften Klassen der TKS, die dabei eifrig mithalfen, 
kürten schließlich den „erfolgreichsten grünen Daumen“. Es 
versteht sich von selbst, dass Zucchini und Tomatenpflänzchen, 
Zierkürbisse und v.a.m. ihre Liebhaber fanden; der Erlös wird in 
die Innenausstattung des Gewächshauses investiert werden.
 Ein „Walderlebnistag“ war eine wunderbare Abwechslung für 
die Jahrgangsstufe 6 in der letzten Woche vor den Sommerferien; 
Natur mit allen Sinnen zu erfahren, spielerisch und kreativ sein 
Wissen in Biologie und Ökologie unter Beweis zu stellen, 
war eine Herausforderung für die „Crazy Hoppers“, „Forest 
Gangsters“ oder „zickenden Eichhörnchen“, die diese erfolgreich 
bewältigten. Die „Forest Gangsters“ (6d) erhielten als Beste 
eine SpieleSammlung für die Klasse, überreicht von Gerlinde 
MüllerWosnitza, Förderstufenleiterin, und Willi Schmutzer, 
Leiter des Fachbereichs Biologie. Vorbereitet wurde dieser Tag 

vom Fachbereich Biologie, unterstützt von einem Leistungskurs 
Biologie (12) und dem Waldpädagogen Jörn Zöller.
 Keine Werbung für die NaWiKlassen wäre besser geeignet 
gewesen als der Projekttag für die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 8, die bei dieser Premiere am 19. März einen 
praktischen und anschaulichen Eindruck von der Themenvielfalt 
und Arbeitsweise in diesem Profil der Schule erhielten. Eigens 
ausgebildete NaWiLotsen sorgten dafür, dass keine Fragen 
unbeantwortet blieben.  
 Mit der „Rauschbrille“ testen, ob man noch nüchtern ist, war 
nur eine von vielen attraktiven Möglichkeiten, sich mit Sucht 
und Gewaltprävention auseinanderzusetzen; die Siebtklässler der 
TKS besuchten in ihrer Projektwoche nach den Osterferien  u.a. 
die Suchtund Drogenberatungsstelle in Grünberg, sahen einen 
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erzielten die „Goldjäger“ (Silke Schompert, Anthea Peter und 
Madeleine Kömpf), den zweiten und dritten Platz errangen 
die Teams „Elite Corporation“ und „DAXi C(1)“. Allen drei 
Gruppen wurden als Anerkennung von der Sparkasse Grünberg 

Sachpreise überreicht.
 Für den Landesentscheid von „Jugend forscht“ im April 
konnte sich Michael Cekay mit seiner Arbeit zum Thema „Global 
Dimming“qualifizieren, einer Untersuchung des Einflusses 
der vom Menschen ausgestoßenen Feinstaubpartikel auf die 
Atmosphäre und damit aufs globale Klima. Betreut wurde er von 
Dr. Sven Kammer. Auch wenn es zur Teilnahme auf Bundesebene 
noch nicht ganz reichte, war die Teilnahme auf Landesebene ein 
Riesenerfolg!
 Zwei Wochen Betriebspraktikum des Jahrgangs 8 und 
anschauliche Praktikumsberichte machten sich gegen Ende des 
Schuljahrs noch einmal bezahlt. Etliche fielen nach Aussage 
des betreuenden ArbeitslehreFachleiters Andreas Schaake so 
überdurchschnittlich gut aus, dass sie von der Schule prämiert 
wurden.
 Am 19. Mai wurden wieder diejenigen Schüler und Schüle
rin nen ausgezeichnet, die ihre Methodenmappe vorbildlich 
 übersichtlich und vollständig   über das Jahr geführt haben.  
Dies  erlaubt nämlich das selbstständige Nachschlagen und 
Wie derholen, wenn etwas in Vergessenheit geraten sein sollte. 
Gefördert wird dieses Projekt seit Beginn von der Sparkasse 
Grünberg, die auch dieses Jahr wieder kleine Preise zur Verfügung 
stellte.
Spenden – geben – nehmen – helfen – HERZLICHEN 
DANK!
 56 Schüler und Schülerinnen der Sportklassen 5a und 5i 
durften am 24. Februar in der Gießener Osthalle das Basketball
Bundesligaspiel Lti Gießen 46ers gegen die Mannschaft von 
Ratiopharm Ulm verfolgen. Eingeladen wurden sie dazu von der 
Volksbank Mittelhessen. Die Bank fördert damit die in Grünberg 
vorbildliche Sport und Jugendarbeit. Groß war die Freude über 
die von Norbert Steinmüller und Claudia Köpsel überreichten 
Basketbälle, die die Originalunterschriften der aktuellen 
Bundesligaspieler trugen.
 „Wir gründen einen Betrieb“, beschloss die Klasse 9b und 
setzte im laufenden Schuljahr mit ihrer ArbeitslehreLehrerin 
Sylva Henß eine Geschäftsidee vom Einkauf über die Kalkulation, 
die Werbung bis zum Verkauf um. Den erwirtschafteten Gewinn 
spendete die Klasse  im Sommer der Grünberger Tafel. Die 
Vertreter der Tafel, Renate und Walter Busch, freuten sich sehr 
über so viel soziales Engagement.

eigens für sie vom Kino am Turm bestellten Film, „Knallhart“, 
in dem es um Drogen und Gewalt ging, und konnten mit einem 
ehemaligen Drogenabhängigen ins Gespräch kommen. Das Fazit 
dieser Woche lautete dann auch für viele:,,Wenn wir eins gelernt 
haben, dann, dass Drogen unseren Körper kaputt machen.“
 Bunt, vielfältig und fröhlich ging es zu, als die Jahrgänge 
5 und 6 Eltern, Geschwister und Interessierte einluden, ihre Ar
beiten aus der Projektwoche „Rund ums Buch“ in Augenschein 
zu nehmen. Nicht nur sah man einigen wunderschön gestalteten 
Klassenräumen an, dass dort kreativ gearbeitet wurde, es gab 
auch für die Gäste reizvolle Angebote, sich künstlerisch und 
handwerklich zu betätigen.
 „Warum die Welt bunt ist und wie wir sie bunter machen 
können“, war Ende April für die naturwissenschaftlich inter
essierten Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 13 nicht 
etwa ein Angebot der schönen Künste, sondern ein fächer
übergreifendes Projekt zum Thema „Farbstoffe“, gleichwohl 
von hohem Unterhaltungswert. Initiiert und organisiert wurde es 
von Christian Küchenthal (EhemaligenVereinigung) zusammen 
mit dem JungchemikerForum der JustusLiebigUniversität 
Gießen. 
Wettbewerbe – Preise – Wettbewerbe – Preise – 
 Eine ganz besondere Premiere ereignete sich nach den 
Weihnachtsferien: 14 Schülerinnen und Schüler der Jahr
gangs stufe 8 nahmen am schulinternen französischen 
Vorlesewettbewerb teil. Vorbereitet wurden die Teilnehmenden 
von ihren Lehrerinnen Karin Scherer und Elisabeth Wilhelm. 
Die Jury, Reinhild Schneider und Karin Schönhals, bewertete 
Aussprache, Vortragsweise sowie Flüssigkeit und Tempo der 
Vorlesenden. Die beiden Sieger, Dana Pribbernow und Maximilian 
Koch, erhielten vom Schulleiter einen Büchergutschein. Einen 
respektablen dritten Platz errang dann im Februar Maximilian 
Koch beim Bezirksentscheid. Dieser neue Wettbewerb hat zum 
Ziel, die französische Sprache wieder attraktiver zu machen.
 Im Februar konnte Edith Schäfer, Stufenleiterin 7/8, den 
Siegern des MatheWettbewerbs, Manuel Grasmäher, Laura 
Krug, Marvin Theiß, Robert Boller, Julia Gebel, Malin Luise 
Schlemm zu ihrem mathematischen Können gratulieren und 
ihnen Urkunden und Preise überreichen.
 Ende Februar endete die 25. Spielrunde des Börsenplanspiels, 
an dem diesmal 14 Gruppen der TKS, wie immer unterstützt 
und beraten durch Daniel Träger und Nadine Braun von der 
Sparkasse Grünberg, wieder recht erfolgreich teilnahmen. Limit, 
DAX und Dividende waren im Spielverlauf, wohl auch durch 

die Vorbereitung in den Kursen Wirtschaftswissenschaften, 
keine wirklich großen Unbekannten mehr. Die größten Erfolge 
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deutschen Schule beim Bau einer Schulsporthalle behilflich zu 
sein. Leider musste er seinen Aufenthalt verfrüht abbrechen. 
Trotzdem konnte er seinem Publikum am 15. März mit seinem 
Vortrag über Thailand einen interessanten Abend bereiten.
 Voneinander lernen, fachsimpeln, eigene Produktionen 
vorstellen, die anderer begutachten – das genossen die Mitglieder 
unserer TheaterAG 5/6 vom 27. Bis 29. Mai im Jokus in Gießen 
bei den mittelhessischen Theatertagen.
Partnerschaften – Austausch – Exkursionen 
 Berlin ist eine Reise wert – dachten sich die beiden Lehrer 
Fritz Lenz und Bernd Bremer und organisierten für ihre beiden 
Leistungskurse Politik & Wirtschaft vom 14. bis zum 17. Juni 
einen Trip in die Hauptstadt.  Sie folgten damit einer Einladung 
der beiden Bundestagsabgeordneten Dr. Sybille Pfeiffer und Dr. 
Hermann Otto Solms, Vizepräsident des Bundestages. Neben 
einer Stadterkundung stand ein Besuch im Bundestag auf dem 
Programm. Fast hätte man die Bundeskanzlerin angetroffen, 
wäre diese nicht zum EMSpiel Deutschland gegen Österreich 

entwischt.
 Gespannt wurde der Transferbus vom Flughafen Hahn 
Anfang März von einer Gruppe von TKSlern, deren Eltern 
und einigen Lehrkräften vor der Gallushalle  erwartet.
Nach einigem Hin und Her und viel Planungsaufwand, 
geleistet von Franz Josef Stöhr, war schließlich doch eine 
Gruppe reiselustiger irischer Jugendlicher zum Sprung auf 
den Kontinent bereit gewesen, begleitet von zwei irischen 
Lehrkräften. Das Wetter war ihnen in Deutschland wenig 
hold;aber unsere Gäste von der grünen Insel waren diesen 
Kummer gewohnt – Aufenthalt und Ausflüge konnten sie 
trotzdem genießen.
 Quasi als Gastgeschenk brachten dann im Mai, begleitet 
von Franz Josef Stöhr und Petra HofmannAnders, unsere 
Schüler und Schülerinnen für eine Woche Sonnenschein 

nach Spanish Point, im Westen Irlands und am Atlantik gelegen. 
Landschaft und Unterbringung begeisterten. Neben dem Besuch 
der Partnerschule, St. Joseph`s Secondary School, wurden 
Ausflüge in die Umgebung gemacht, um einen intensiveren 
Eindruck von Land und Leuten zu erhalten.
 Schon zum sechsten Male fand vom 16. bis zum 24. Mai ein 
Jugendaustausch zwischen Grünberg und Mragowo statt. 29 

Schüler und Schülerinnen der TKS sowie die sie begleitenden 
Lehrkräfte Edith Mallek, Matthias Sames und Roman Paul 
verbrachten diese kulturelle Begegnungsfahrt zusammen mit 
einer Gruppe polnischer Jugendlicher im Camp Rodowo. Es 
wurden gemeinsame Workshops veranstaltet, Spiele gespielt, so 
dass genügend Gelegenheit bestand, sich mit der jeweils anderen 
Landeskultur auseinanderzusetzen. Ein Gegenbesuch wird schon 
im September diesen Jahres erwartet.

 Sie kehrten nach 20 Jahren an den „Tatort“ zurück, um in 
Erinnerungen zu schwelgen  66 Abiturienten von 1988. Ihre 
Verbundenheit mit der Schule zeigten sie u.a. dadurch, dass sie 
120 Euro an den Förderverein der TKS spendeten!
 Lesen lohnt sich! Für ihre Teilnahme an einer bundesweiten 
Aktion der „Stiftung Lesen“ – mancher erinnert sich vielleicht 
wieder an die lange HarryPotterNacht im vorigen November 
– erhielt die Klasse 8b mit ihrem Klassenlehrer Harald Pausch  
ein Buchpaket im Wert von 400 Euro. Damit auch andere in 
den Genuss der Bücher kommen, spendete die Klasse sie der 
Bibliothek der TKS!
Pädagogik – Erziehung – Fortbildung 
 Zwei Zeitzeuginnen, die frühere Zwangsarbeiterin 
Ekaterina Ljulkina und die ehemalige Insassin eines 
Kinderkonzentrationslagers, Valentina Radevich, besuchten den 
Religionsunterricht der Schulpfarrerin Ilse Staude und berichteten 
den Schülern und Schülerinnen der Jahrgänge 9 bis 13 von ihren 
belastenden und menschenunwürdigen Erfahrungen zur Zeit des 

Nationalsozialismus. Ilse Staude stellte diese Religionsstunde 
unter das christliche Motto „Schwerter zu Pflugscharen“, das 
sich gegen das Vergessen richtet.
 Im Zeichen von Gesundheit und Gesundheitserziehung stand 
am 07. März der Pädagogische Tag der Lehrkräfte. Anschaulich 
und humorvoll wurden diese durch Dr. D. Breithecker, für die 
natürlichen motorischen Bedürfnisse ihrer Schüler und Schü
le rinnen sensibilisiert. Nach dieser gelungenen Einstimmung 
fanden vertiefende Workshops zur Thematik statt.
 Manchmal bedarf es schon eines besonderen Anstoßes, um 
festzustellen, dass Lernen durchaus nicht immer nur unangenehm 
sein muss. Diese Erfahrung machten auch in diesem Jahr wieder 
etliche Schüler und Schülerinnen, die in der TKS erfolgreich 
am Ostercamp teilnahmen, um ihre Abschlüsse doch noch zu 
erreichen.
 Selten wurde ein Publikum aus Schülern, Eltern und 
Lehrern auf so anschauliche und unterhaltsame Weise über 
ein naturwissenschaftliches Thema informiert wie beim Mint
Themenabend am 08. Mai; „Strahlung in Umwelt, Technik 
und Medizin“ wurde von Prof. Dr. Breckow auf Einladung 
des MINTTeams so „einleuchtend“ erklärt, dass bei vielen 
Zuhörern die Lust auf mehr Darbietungen dieser Art geweckt 
wurde. Das war im Sinne der Initiatoren, denn dieser Vortrag 
bildete den vielversprechenden Auftakt zu einer Kooperation 
mit praxisorientierten Arbeitsschwerpunkten zwischen der FH 
Gießen/Friedberg und der TKS.
 Wenn einer eine Reise tut  so wie Rolf Völker, nach 36 Jahren 
an der TKS im Ruhestand und reiselustig – dann hat er was zu 
erzählen. Nach Thailand hatte es ihn gezogen, um dort an einer 
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trainiert von Monja Steuger. Für das U 16Team bedeutet das 
die Teilnahme an der schulischen Basketballweltmeisterschaft in 
Istanbul im Frühsommer 2009!
Wirtschaft in der Schule – Berufsorientierung – Berufs-
vorbereitung
 Einen Einblick in die Möglichkeiten eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres (FSJ)Fund des freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege 

(FJD) erhielten im Februar die Oberstufenschüler. P. Molzberger, 
zuständig für die Studienund Berufswahlorientierung in der 
Sekundarstufe II, hatte für diese Informationsveranstaltung 
Vertreter der Volunta gGmbH und des Kompetenzzentrums des 
DRK eingeladen.
 „Klitzekleine Teile haargenau messen“ musste Isabell Meinhart, 
die freiwillig ein Minipraktikum im Rahmen des Girls`Day bei 
Holmelin Feinmechanik in Queckborn absolvierte; leider gebe 
es kaum Bewerbungen von Mädchen, bedauerte Holmelin; er 
würde durchaus gerne welche ausbilden und Isabell überlegt.
 Zur besseren Verzahnung von Theorie und Praxis, aber auch 
um Schulabbrüche zu vermeiden, kurz, zur Verbesserung der 
Chancen von Hauptschülern auf dem Arbeitsmarkt, wird die TKS 
zum Schuljahr 2008/09 sogenannte SchuBKlassen einführen. 
Carmen Lange

 „Es war cool hier“, verabschiedete sich Audray aus Lille, nach
dem sie zehn Monate in einer deutschen Gastfamilie verbracht 
und in der Zeit die TKS besucht hatte. Nicht anders sah es nach 
dreimonatigem Aufenthalt in Grünberg auch Aymeric aus Saint
Germain bei Paris. 
Sport – Sport – Sport – Sport
 Erste Turniererfahrungen konnten im Juni fünf Basketball
Teams der benachbarten Grundschulen sammeln; die TKS 
richtete dieses Turnier aus, an dessen Ende sich alle Beteiligten 

über Urkunden und kleine Sachpreise freuen konnten. 
 Paten für rund dreißig DribbelKilometer – von Oppenheim 
bis Worms – waren 70 Schülerinnen und Schüler der TKS am 21. 
April; im Rahmen des Projektes „Fit am Ball“ galt es, zusammen 
mit tausenden anderen Dribblern in Deutschland, mit dem Ball 

3000 Kilometer durch Deutschland und die Schweiz zu dribbeln 
und so den Weltrekord im Dribbeln aufzustellen. Dem ging ein 
wochenlanges Training voraus. Der Einsatz hat sich gelohnt. 
Unsere Schüler dürfen sich voller Stolz als Weltrekordinhaber 
bezeichnen.
 Als unvergesslichen Tag dürften 40 basketballbegeisterte 
Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 6 und 7 den 12. 
Februar in Erinnerung behalten. Eine Doppelstunde lang durften 
sie mit den LTiGiessen 46ers trainieren. 
 Mai und Juni entpuppten sich als außerordentlich glückliche 
Monate für beeindruckende sportliche Erfolge. Zwei 
Hessenmeister und zwei Deutsche MeisterTitel errangen sich 
die Grünberger Basketballmädchen der Gruppe U 16 (WK II), 
trainiert von Birte Schaake, sowie der Gruppe U 14 (WK III), 
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Nach 25 Jahren im Schuldienst verabschiedete sich 
unser Kollege Pfarrer Michael Benoit.

Wir wünschen ihm alles Gute!
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Anja Buhl
Deutsch/Latein

Christina Krimke
Deutsch/Biologie

Marc Almon
Chemie/Biologie

Maria Theresia
Kersting

Biologie/Chemie

Nicolai Don
Chemie/Sport

Nicole Brenner
Deutsch/Gl

Rebekka Schmidt
Deutsch/Mathe

Verena Cimiotti
Deutsch/Biologie

Neue Lehrerinnen an der TKS

Barbara Baumann
Biologie/Englisch

Corinna Gans
Dipl. Päd.

SchuBKlasse

Katrin Schwarz
Musik/Englisch

Stefan Laszlo
Geschichte/PoWi

Pia EderJung
Deutsch/Geschichte

Rainer Berger
Geschichte/PoWi/

Ethik

Christina 
Scharmann

Franz./Mathe
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Die Schulgemeinde der TheoKochSchule 
bedankt sich herzlich bei Christine Mietens 
für die vier Jahre, in denen sie engagiert und 
effektiv die gymnasiale Oberstufe geleitet 
hat!

Wir begrüßen herzlich Andreas Jorde als 
neuen Leiter der gymnasialen Oberstufe 
und freuen uns auf eine konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit!
Kollege Jorde unterrichtet die Fächer Mathematik, 
Deutsch und Informatik.

Ferien vorbei - der „graue Schulalltag“ naht! - Das muss nicht sein!
Schule kann auch  nach außen wie nach innen farbig(= abwechslungsreich und anschaulich) sein!
Das haben wir  der Förderverein der TKS uns zum Motto gemacht und arbeiten seit über zehn Jahren 
in diese Richtung. Wenn Sie genau hinsehen oder Ihr Kind Ihnen von besonderen Projekten erzählt, 
dann werden Sie feststellen, dass bei der Realisierung der Förderverein oft tatkräftig mitgeholfen hat.  
Es fehlt nämlich nicht an Ideen oder engagierten Lehrerinnen und Lehrern! Nein, leider fehlt nur in 
vielen Fällen das nötige Geld! Und genau da setzen wir an.  Wenn es um Ideen wie die gelbe Tonnen 
mit Spielmaterialien für die Pause in der Klasse 5 geht oder wenn aktuelle Nachschlagewerke für die 
Klassenbücherei fehlen; wenn für den Kasten für „Chemie for kids“ oder für den Computerführerschein 
in Klasse 5 und 6 Zuschüsse benötigt werden, helfen wir gerne. Das gilt ebenso für Theateraufführungen; 
Probentage für die Bläserklassen oder das Orchester, Trikots für Sportklassen oder Teams, Zuschüsse für 
Fahrten bei sozialen Härtefällen, Unterstützung des Mathewettbewerbs oder Buchpreise für die Gewinner 
des Vorlesewettbewerbs, Zuschüsse für Mikroskope für die Naturwissenschaften oder das Sozialtraining 
für Klassenverbände und Geschenke für   Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen 9, 10 und 
13, die außerhalb des Unterrichts besonderers Engagement für die Schulgemeinschaft gezeigt haben. Das 
ist nur ein kleiner Ausschnitt der Projekte, die wir gefördert haben und noch weiter fördern. Sie ahnen es 
schon  aber bitte lesen Sie dennoch weiter! Wir brauchen Sie! Helfen Sie mit, mehr Farbe in die Schule 
Ihres Kindes zu bringen. Werden Sie Mitglied im Förderverein! Füllen Sie das rechts stehende Formular aus! 
(Abgabe im Sekretariat). Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre Unterstützung! 
Christine Mietens



Beitrittserklärung 
zum Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg

- Eingetragener und gemeinnütziger Verein -

………………………………………………………………                 …………………………………...
Name, Vorname Geburtsdatum

………………………………………………………………                 …………………………………...
Straße und Hausnummer Telefon

………………………………………………………………. …………………………………...
Postleitzahl, Wohnort, Orts-/Stadtteil Telefax

Status (bitte ankreuzen): Schüler/in ❑ ehemalige/r Schüler/in der TKS ❑ sonstiger Förderer ❑

Ich möchte dem Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg e.V. beitreten. Den Jahresbetrag in 
Höhe von ………. EUR entrichte ich durch Bankeinzug. Der von der Mitgliederversammlung beschlossene 
Mindestbeitrag beträgt 12,50 EUR (steuerlich absetzbar!).

❑ Ich beantrage eine unbefristete Mitgliedschaft (Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Ende eines Kalenderjahres.).

❑ Ich beantrage eine befristete Mitgliedschaft. Meine Mitgliedschaft soll enden zum ……………..

Mit der Speicherung zur ausschließlich vereinsinternen Verwendung meiner oben angegebenen 
personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDG) bin ich einverstanden.

…………………………………….. ……………………………………………………...............
Ort und Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einzugsermächtigung

Ich möchte meinen Jahresmitgliedsbeitrag für den Förderverein der Theo-Koch-Schule e.V. von meinem 
Konto abbuchen lassen. Mit dieser Einzugsermächtigung ist der Verein ab sofort bis auf Widerruf berechtigt, 
meinen Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von ………. EUR von dem unten stehenden Konto abzubuchen.

…………………………………………………………………………………………………………………
Name des Mitgliedes und Wohnort

…………………………………………………………………………………………………………………
Name des Kontoinhabers und Wohnort

…………………………………………… …………………………… …………………………….
Name der Bank/Sparkasse          Kontonummer     Bankleitzahl

…………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum und Unterschrift des/der Kontoinhabers/in

Zurück an:
Förderverein der Theo-Koch-Schule in Grünberg e.V.
Frau Hiltrud Keetman
Postfach 12 12
35301 Grünberg

Die Satzung des Vereins ist über den Vorstand erhältlich.




