
Unser neues Schmuckstück!

Haus F ist fertig! Ein Passiv-Haus mit enorm niedrigem Energieverbrauch! Es ist nicht nur funktional, 
sondern nach einhelliger Meinung der Gäste auf der Einweihungsfeier auch besonders schön. 
Endlich bekommt, wie der Sprecher des Faches Arbeitslehre Andreas Schaake hervorhob, dieses 
Fach ein Zu hause. Gestaltung, Lichteinfall und Farben schaffen eine angenehme Atmosphäre. Nicht 
nur die moderne und großzügige Lehrküche mit ihrem lichtdurchfluteten Speisesaal wirken überaus 
einladend. Auch alle anderen Räume versprechen, den Arbeitslehre-Unterricht zeitgemäßer und 
noch attraktiver zu machen. Die SV kann sich ebenso über ein neues Domizil freuen wie diejenigen, 
die ab jetzt dort das Nachmittagsprogramm planen und organisieren werden. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zu Beginn dieses Schuljahres habe ich an dieser Stel-
le angekündigt, dass wir im Laufe dieses Jahres die 
drei großen Baumaßnahmen an unserer Schule mit 
zusammengerechnet fast acht Millionen Euro zum 
Abschluss bringen werden. Der erste Schritt ist mit 
der feierlichen Eröffnung des neuen Hauses F am 25. 
Januar 2010 erfolgt. Jetzt hat der wichtige Bereich 
Arbeitslehre endlich eine gute „Heimat“.
Das Haus E ist zur Hälfte renoviert und wird seit dem 
1. Februar mit zwölf schönen, neuen Klassenräumen 
wieder benutzt. In diesem „Oberstufen-Haus“ gibt 
es keine Kreidetafeln mehr, nur noch internetfähige 
„Active-Boards“. Eine Umstellung für Schüler und 
Lehrer, die aber schnell gelingen wird.
Die in diesem Gebäudeteil untergebrachte neue Bi-
bliothek und Mediothek (hier wird noch ein attrakti-
ver Name gesucht – Vorschläge bitte an die „Theo“ 
– dem Sieger winkt ein toller Preis!) wird im April 
eingeweiht.
Hoffen wir, dass der letzte Bauabschnitt im Haus E 
wie geplant im Sommer vollendet ist.
Sicher fertig ist bis dahin die Neugestaltung der Au-
ßenanlagen zwischen den Häusern E, F, M und der 
Verwaltung, der „Neuen Mitte“ der TKS.
Ebenso fertig ist bis dahin (im alten Hausmeisterge-
bäude) die neue Zentrale für unsere intensive Erzie-

hungsarbeit. Der „SC“ (Sozial-Club)TKS arbeitet 
dann in fünf Büros, dem Trainingsraum, einem Grup-
penarbeitsraum und einem Sozialraum.
Trotz der großen Belastungen durch die Bautätigkei-
ten für alle haben wir in unseren Anstrengungen und 
Bemühungen bei der Bewältigung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit nicht nachgelassen. Belege dafür 
finden Sie wieder in der Chronik ab Seite acht.
Die insgesamt guten Leistungen der TKS werden von 
den Schülern und ihren Lehrern erbracht, sie gelingen 
aber nur, weil wir in der Region Grünberg gut mitein-
ander kooperieren. Eltern und viele Unterstützer sind 
daran maßgeblich beteiligt. Deshalb ist der Schwer-
punkt dieser Ausgabe unseren Partnern gewidmet.
Nachdem wir im November durch ein Inspektoren-
team des Instituts für Qualitätsentwicklung vier Tage 
lang be- und „untersucht“ wurden, bin ich mir sicher, 
dass auch der Inspektionsbericht der TKS ein gutes 
Zeugnis ausstellen wird.
Der Bericht wird der Schule am 18.02.2010 im Rah-
men einer Gesamtkonferenz im Beisein des Schulam-
tes offiziell übergeben und wird dann in den Schul-
gremien besprochen.
Für den zweiten Teil des laufenden Schuljahres, wün-
sche ich uns allen viel Freude und viel Erfolg!
Herbert Stündl

Editorial

Was wären wir ohne sie?
Partner der Theo-Koch-Schule stellen sich vor

Wir schätzen sie, wir freuen uns aufrichtig über ihre Hilfe, wir wissen, dass wir vieles ohne sie nicht bewerk-
stelligen könnten und bedanken uns regelmäßig, indem wir auf ihren Anteil an unseren Erfolgen hinweisen. 
– Jetzt schien uns einfach der Zeitpunkt gekommen, einmal ausführlicher über unsere Helfer und Kooperati-
onspartner zu berichten. Ihre Anzahl ist so groß, dass wir nicht alle auf einmal hier vorstellen können, sondern 
einige stellvertretend für alle hier porträtieren werden. Wir hoffen, in den folgenden Ausgaben der THEO, den 
einen oder anderen unserer Schulgemeinde bekannt machen zu können.
Zumindest namentlich wollen wir sie hier nennen:
das Beratungszentrum Grünberg – Laubach, die Buchhandlung Reinhard, das Café Lukasch, die Firma Far-
ben-Hahn, die Kirchen in der Gemeinde, die Sportschule des Hessischen Fußballverbands, die Sportvereine, 
die Stadt Grünberg und die Volksbank.
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Schule muss Spaß machen!
Viele Schüler und Schülerinnen werden jetzt aufjubeln, 
während ihre Eltern empört sagen werden, dass diese 
Überschrift leider in die falsche Richtung geht: Spaß-
gesellschaft! Genau das soll doch Schule nicht anstre-
ben! Schule kann doch nicht nur vermitteln, worauf die 
Schüler und Schülerinnen Lust haben, sondern sie soll 
doch durch ernsthaftes Lernen die Schüler und Schüle-
rinnen für ihr späteres Leben fit machen!
Recht haben sie! 
Dennoch hat sinnvolles Lernen sehr viel mit „Spaß 
haben“ oder anders ausgedrückt mit dem „Lernen mit 
Herz und Hirn“ zu tun. Nur wer im Herzen frei von 
Angst und im Kopf offen für Neues ist, kann für sich 
selbst (und nicht für Lehrer/in oder die nächste Arbeit) 
sinnvoll und nachhaltig lernen. Nur durch anschauliche 
Unterrichtsprojekte, die die Schüler und Schülerinnen 
Dinge selbst erfahren, herausfinden oder in einem po-
sitiv gestalteten sozialen Umfeld ausprobieren lassen, 
können sie wirklich lernen. „Lebenslanges Lernen“ 
ist ein Begriff, der überall zu lesen oder zu hören ist. 
Das bedeutet, dass jeder Jugendliche davon ausgehen 
muss, dass das jetzt Gelernte nicht mehr (wie 
früher in manchen Berufen) für das gan-
ze Leben reicht. 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
die richtigen Grundlagen in der 
Schule zu legen. Dort zahlt 
sich jede Investition doppelt 
gut aus.
Die Realität in Bezug auf die 
Finanzierung der Bildungs-
einrichtungen wie die Schule 
sieht aber mehr als schlecht 
aus. In vollen Klassen sollen 
die Schüler und Schü lerinnen 
in kürzerer Zeit noch mehr lei-
sten (G8, Abschlussprüfungen in 
Klassen 9 und 10, Landesabitur mit 
5 Prüfungsfächern…).
Engagierte Lehrer/innen haben an der TKS 
immer dagegen gearbeitet und Projekte in vielen 
Bereichen entwi-ckelt, die Spaß am Lernen und Selbst-
vertrauen der Schüler und Schülerinnen in die eigene 
Leistungsfähigkeit ermöglichen. Aber oft scheiterten 
auch interessante und sinnvolle Ideen ganz einfach nur 
am Geld!
Um das zu verhindern und diese wichtige Arbeit an der 
TKS zu unterstützen, hat sich vor 15 Jahren der För-
derverein der TKS gegründet. Eltern und Lehrer hatten 
keine Lust mehr nur zu jammern. Sie wollten stattdes-
sen lieber aktiv werden und helfen. Ihr Motto war: Alle 
reden von Pisa! Wir reden nicht nur, wir handeln!

In diesen 15 Jahren wurden so viele Ideen unterstützt 
und Projekte gefördert, dass garantiert jeder Schüler und 
jede Schülerin mindestens einmal vom Förderverein in 
seinem Lernen gefördert wurde. Darauf ist der Förder-
verein auch sehr stolz. Auch wenn es (leider) nur knapp 
150 Mitglieder gibt (bei 1600 Schülern und Schülerin-
nen), war und ist es möglich gewesen, beinahe allen An-
trägen auf Förderung entsprechen zu können. Das war 
auch nur dank großzügiger Sponsoren -  genannt seien 
hier stellvertretend die Sparkasse Grünberg, das Lehrer-
kabarett „Die (B)Ohrwürmer“, das Café Lukasch, die 
Bücherstube, der Edeka Neukauf und der Lion’s Club 
Laubach -  möglich. 
Es hat sich in dieser Zeit ein schöner Kreislauf entwik-
kelt: Die Schüler, die in der 5. Klasse in die TKS einge-
schult werden, werden vom Förderverein mit einem Ge-
schenk für die Klassenbibliothek begrüßt und nach acht 
Jahren bei der Abiturentlassungsfeier werden die Schü-
ler, die außerhalb des Unterrichts besonders engagiert 
waren (SV, Theater-AG, Schülerzeitung; Sanitätsdienst, 

Chor), mit einem Geschenk und einer Würdigung 
verabschiedet.

Und in den Jahren dazwischen? Da 
passiert sehr viel!

Kaum eine Autorenlesung oder 
Theateraufführung ohne den 

Förderverein. Alle Preise 
für die Lesewettbewerbe 
in Deutsch, Englisch und 
Französisch und für den 
Mathewettbewerb in der 8 
werden vom Förderverein 
gestellt oder bezuschusst. 

Ob „Chemie for kids“ oder 
„Computerfüh rerschein“, 

ob Berufswahlpässe in 7/8 
oder Spielmaterial für erleb-

nispädagogisches Arbeiten mit 
schwierigen Schülern und Schülerin-

nen, ob Zuschüsse für Probenwochenenden 
der Bläserklassen oder Sporttrikots für Schulmann-

schaften, ob Material oder Veranstaltungen im Rahmen 
des Suchtpräventionsprojekts in der 7 oder Material für 
die SchuB-Klasse 9, ob Zuschüsse für ein Sozialtraining 
einer ganzen Klasse oder für Projekte der Theater-AG 
11-13, immer half und hilft der Förderverein, so gut es 
geht.
Haben Sie jetzt vielleicht auch Lust, mitzuhelfen? Mit 
nur ca. 1 € pro Monat sind Sie dabei! Und hoffentlich 
sind dann Großprojekte wie eine Kletterwand nicht 
mehr nur ein Traum. 
Der Förderverein zählt auf Sie! Christine Mietens

01.03.2010: Vorlesewettbewerb Französisch

Ein Beitrittsformular finden Sie auf Seite 19!



Seite 4

Als kompetenter Ansprechpartner rund um die Finanzen 
sind wir für die Menschen in unserer Region da. Wir bera-
ten und unterstützen unsere Kunden bei Kontoführung und 
Zahlungsverkehr, bei Kapitalanlagen und Kreditgeschäf-

ten. Dafür haben wir über 180 fleißige Hände in Bereichen 
wie unserem Kundencenter, der Marketing- oder der Orga-
nisationsabteilung. Viele unserer Mitarbeiter haben auf der 
Theo-Koch-Schule selbst mal die Schulbank „gedrückt“. 
Auch sie mussten sich die Frage stellen, was sie nach ihrer 
Schulzeit einmal machen möchten, und haben sich für eine 
Ausbildung in unserem Haus entschieden – zu Recht, denn 
die Sparkasse Grünberg ist einer der größten Finanzdienst-
leister, Arbeitgeber und Ausbilder der Region. Wir legen 
aber nicht nur viel Wert auf eine gute Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern 
engagieren uns weit über das klassische Bankgeschäft hin-
aus - zum Beispiel in der Theo-Koch-Schule Grünberg. 
Neben finanzieller Unterstützung, unter anderem für den 
Förderverein der Schule, begleiten wir Lehrer und Schüler 
auch praxisnah. 
Schon in der 5./6. Klasse unterstützen wir das Projekt 
„Me thodenmappen“, bei dem die Schüler anhand der 
Trainingsmappe ihre eigenen Lernergebnisse und die Ar-
beitsanweisungen für die Lerntechniken dokumentieren. 
In Zusammenarbeit mit Frau Winter werten wir diese 
Mappen aus und vergeben an die Besten tolle Prämien.
Seit einigen Jahren stellen wir auch „Sprachreisen“ in 
der Theo-Koch-Schule vor. Wir wollen damit den Schü-
lerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, die Fremd-

sprache im jeweiligen Mutterland zu erlernen, eine andere 
Kultur kennen zu lernen und dadurch die Schulnoten und 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
In der Oberstufe begleiten wir das „Planspiel Börse“, bei 
dem die Schülergruppen die Möglichkeit bekommen, mit 
einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro einen Einblick 
in die Mechanismen der Börse zu bekommen. Im Rahmen 
des Planspiels Börse lernen die Gruppen, was genau sich 
hinter Begriffen wie Limit, DAX und Dividende verbirgt. 
Die wichtigen Erfahrungen mit den Chancen und Risiken 
der Aktienanlage können den Teilnehmern nicht mehr ge-
nommen werden und sind eine gute Basis für die eigene 
finanzielle Vorsorge. 
So schön die Schulzeit auch ist, irgendwann steht der 
Schul abschluss vor der Tür – Zeit, sich für Ausbildung 
oder Studium zu entscheiden. Um den Schülerinnen und 
Schülern etwas Sicherheit zu geben, bevor es wirklich ernst 
wird, bietet unsere Ausbildungsleiterin Sabine Gabriel so-
genannte „Bewerbertrainings“ in der Theo-Koch-Schule 
an. Eine super Gelegenheit, den „Ernstfall“ zu üben und 
sich gut vorzubereiten. Für uns als Sparkasse bedeutet die-
ser neue Lebensabschnitt jedoch nicht das Ende unseres 
Engagements, denn als Finanzberater von Anfang an ste-
hen wir allen natürlich auch gerne in Zukunft mit Rat und 
Tat zur Seite – egal, ob es um das erste eigene Konto, einen 
Sparvertrag oder die Finanzierung des Studiums geht.
Sparkasse Grünberg. Gut für die Theo-Koch-
Schule. Stephanie Schömer (Ehemalige der TKS, Abitur 
2006)

Sparkasse Grünberg – wenn’s um Geld geht, fragt 
man uns.

02.03.2010: Irlandaustausch in Grünberg (bis 06.03.
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Seit Jahren ist die Theo-Koch-Schule für ihre Erfolge im 
Schulbasketball auf nationaler und internationaler Ebene 
bekannt. Sie ist als Schulsportnebenzentrum des Schul-
sportzentrums Gießen mit einer vollen Lehrertrainerstelle 
Basketball besetzt und hat darüber hinaus Talentaufbau 
und Talentfördergruppen im Angebot.
Um auf diesem Niveau spielen und trainieren zu können, 
müssen die Schüler und Schülerinnen nicht nur einen er-
heblichen Teil ihrer Freizeit für ihren Sport opfern, sondern 
auch die Anforderungen von Schule und Sport optimal ko-
ordinieren. Unsere Nationalspielerinnen, die an der TKS 
die gymnasiale Oberstufe besuchen, absolvieren bis zu 
sieben Trainingseinheiten in der Woche, an den Wochen-
enden finden die Rundenspiele oder Lehrgänge statt. Auch 
für die jüngeren SpielerInnen ist die Belastung durch Trai-
nings- und Kadereinheiten groß, so dass, um die zeitliche 
Koordination von Sport und Schule durch Abstimmung 
von sportlichen und schulischen Ereignissen und Höhe-
punkten der jungen Athleten optimal zu gewährleisten, 
vor zwei Jahren das Projekt „Basketball-Teilzeit-Internat 
(BTI) Grünberg“ ins Leben gerufen wurde. 
Aus sportlicher Sicht erhalten die Athleten zusätzlich zu 
dem Vereinstraining Trainingseinheiten, in denen ihnen 
unter der Anleitung verschiedener Trainer im Individual- 
und Kleingruppentraining ermöglicht wird, die Erfahrun-
gen zu sammeln, die als Stationen eines persönlichen Trai-
ningsweges nötig sind. Weitere Ziele und Aufgaben sind 
die Erstellung individueller Ausbildungspläne, Leistungs-
diagnostik und sportmedizinische/physiotherapeutische 
Betreuung durch ausgewiesene Fachkräfte mit Erfahrung 
und Bezug zum Leistungssport.
Diese zusätzlichen Trainingseinheiten liegen während des 

Schultages in Rand- oder Freistunden der Sportler bzw. in 
den frühen Nachmittagsstunden. 
Für das Mittagessen können die Sportler die Mensa der 
TKS nutzen, HA-Betreuung bzw. Stützunterricht bietet 
das BTI ebenfalls an und kann dafür die Räume der TKS 
nutzen. 
Diese Form der integrierten Ausbildung bietet den Spie-
lerInnen gleichzeitig Unterstützung bei der Tagesplanung 
und erschließt darüber hinaus Synergieeffekte wie etwa 
die Schaffung neuer Trainingsfreiräume und somit die 
Vermeidung von Überbelastungen. 
Das Konzept optimiert die reibungslose Verbindung von 
Schule und Leistungssport und gewährleistet eine verant-
wortungsvolle Betreuung der gesamten Persönlichkeits-
entwicklung - in sozialer, schulischer, athletischer und 
menschlicher Hinsicht. Schulische Probleme der Sportler 
können schnell erkannt und thematisiert werden. Der Dia-
log zwischen Schule und BTI ist wichtig, denn eine Kader-
förderung ist nur möglich, wenn die schulischen und die 
sportlichen Anforderungen erfüllt werden. 
Um dieses Konzept nicht nur für Grünberger Sportler zu-
gänglich zu machen, bietet das BTI im Großraum Gießen 
einen Fahrdienst an, holt leistungsfähige und leistungsbe-
reite Basketballtalente direkt nach Schulschluss an ihren 
Schulen ab, so dass auch sie die umfangreiche schulische 
und basketballerische Förderung durch das BTI in An-
spruch nehmen können. Nach Trainingsende werden die 
SpielerInnen vom Fahrdienst wieder nach Hause gebracht. 
Das „BTI Grünberg“ unterstützt also talentierte Nach-
wuchsspielerInnen aus der gesamten Region darin, ihr Po-
tenzial gezielt weiter zu entwickeln. Durch qualifiziertes 
Training werden sie zu Bundesliga- und Kaderspielern 
ausgebildet und erhalten durch unsere Kooperationspart-
ner Spielerfahrung auf hohem Niveau. Zu diesen Koope-
rationspartnern zählen neben der Theo-Koch-Schule wei-
tere wichtige Institutionen wie die Basketballabteilung des 
TSV Grünberg, der BC Pharmaserv Marburg, der Hessi-
sche Basketball Verband, der Deutsche Basketball Bund, 
das Körperkonzept Pohlheim für die medizinische Betreu-
ung sowie die Stadt Grünberg. (Birte Schaake)

Unser Seminarhotel liegt im Herzen Deutschlands, im 
schönen Städtchen Grünberg. Unser Hotelteam ist darauf 
spezialisiert, flexibel auf die individuellen Bedürfnisse 
und Wünsche unserer Gäste einzugehen. Das Hotel ver-
fügt über 52 Zimmer, vier Tagungsräume sowie sechs 
Gruppenarbeitsräume.
Außer Tagungen bieten das Seminarhotel auch Partyser-
vice sowie verschiedene Räumlichkeiten zur Ausrichtung 
von Familienfeiern.
Seit Februar 2009 absolviert Marlene S., Schülerin der 
Theo-Koch Schule, in unserem Hotel den praktischen Teil 

ihrer schulischen Ausbildung. Sie besucht eine so genann-
te SCHuB-Klasse , d.h., sie kombiniert Schule und Beruf. 
Für Marlene bedeutet das, dass sie zwei Tage pro Woche 
im Betrieb und drei in der Schule lernt. Diese Form des 
Unterrichts ist aus unserer Sicht sehr zu begrüßen. Mar-
lene arbeitet in unserem Hotel überwiegend im Service. 
Zu ihren Aufgaben gehört das Bedienen unserer Gäste, das 
Eindecken der Tische, das Aufräumen und Einrichten der 
Tagungsräume, Reinigungsarbeiten und vieles mehr. Ein 
Betrieb auf der Suche nach Auszubildenden hat oft nur die 
Möglichkeit, den Jugendlichen anhand seiner Zeugnisse, 

Marlene sammelt Berufserfahrungen im Service 
des Seminarhotels „Jakobsberg“

09.03.2010: Vorstellung der NAWI- und bilingualen Klassen für den Jahrgang 8
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durch das Vorstellungsgespräch, Probearbeiten und Ein-
stellungstests zu bewerten. SchuB dagegen gibt dem Be-
trieb und dem Praktikanten die Chance, sich 
über einen längeren Zeitraum kennen zu 
lernen. Gerade in der Gastronomie kommt 
es auf eine hohe Sozialkompetenz an. Der 
angemessene Umgang mit Gästen, die zum 
Teil auch sehr schwierig sein können, Ge-
schicklichkeit beim Bedienen, Bereitschaft, 
auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten, all das 

Marlene sammelt Berufserfahrungen im Service des Seminarhotels
sind Dinge, die der Betrieb im Verlauf eines solchen Prak-
tikums eher erkennen kann. Auch der Jugendliche kann so 

besser feststellen, ob er sich vorstellen kann, 
langfristig in diesem Berufsfeld zu arbeiten. 
Natürlich ist ein guter Schulabschluss des-
halb nicht unwichtig, aber auch während der 
Ausbildung ist es möglich, Defizite aufzuar-
beiten, wenn doch der Betrieb weiß, er hat 
einen zuverlässigen und willigen Auszubil-

denden vor sich und im Anschluss einen guten, qualifizier-
ten Mitarbeiter.

Maikel N. besucht eine SchuB-Klasse der Theo-
Koch-Schule in Grünberg.
„Ich interessiere mich sehr für Technik“, erzählt er.
Bei TELOGS schnuppert Maikel für ein Jahr an zwei 
Tagen die Woche im Rahmen eines berufsvorberei-
tenden Praktikums Arbeitsluft. 
TELOGS bietet Technikservice für Logistik anlagen 
an. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sich dort um 
die Instandhaltung von Regal bediengeräten, die per 
Computersteuerung Paletten aus Hochregallagern ho-
len, kümmert. 
Bei seinem Praktikum ist Maikel in der Werkstatt tä-
tig und lernt dort die ersten Schritte der Ausbildung 
zum Mechatroniker kennen. Er hilft unter anderem 
bei der Arbeitsvorbereitung mit, zum Beispiel beim 
Herstellen oder Fertigstellen von Ersatztei len.
Maikel hat gute Aussichten, nach seinem Praktikum 
die Ausbildung als Mechatroniker bei der TELOGS 
GmbH zu beginnen.
Die TELOGS GmbH legt sehr viel Wert auf die Aus-
bildung von jungen Menschen. Momentan beschäf-
tigt TELOGS 7 Auszubil dende.

Maikel N. - Praktikant bei

Maikel bei der Bearbeitung eines Ersatzteils

12. - 26.03.2010: schriftliches Abitur

Zusammenarbeit heißt: Geben und Nehmen
Interview mit der Geschäftsführung der Firma Systembau Bender 

in Grünberg
Zusammenarbeit heißt: Geben und nehmen

Interview mit der Geschäftsführung der Firma elektro 
systembau bender in Grünberg

THEO: Herr Bender, aus welchen Gründen entscheidet 
sich eine Firma, über ihr eigentliches Geschäft hinaus mit 
Schulen zu kooperieren, Schulen zu unterstützen?
Chr. Bender: Zu meiner Vorstellung von 

Unternehmensführung gehört auch der Wunsch, 
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu ermöglichen. 
Dabei konnten wir in der Vergangenheit auch Bewerber 
berücksichtigen, die Probleme hatten, gradlinig einen 
ordentlichen Schulabschluss zu erwerben. Mir ist auch 
die soziale Komponente bei meiner Arbeit wichtig, Geld 
verdienen ist nicht alles. 
Wir sind in der glücklichen Lage, sehr vielseitig zu sein, 
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Zusammenarbeit heißt: Geben und Nehmen

was die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche angeht. Vom 
Schlosser über den Schreiner bis zum Elektroingenieur 
und zu Arbeitsplätzen in der Verwaltung ist bei uns alles 
vertreten. Als Ausbildungsberuf bieten wir zurzeit den 
Beruf des Elektroanlagenmonteurs an.
THEO: Wie sieht so eine „Chance“ für einen weniger 
erfolgreichen Schüler in Ihrer Firma aus?
Chr. Bender: Als Einstieg in die Berufswelt bieten wir die 
Möglichkeit eines Jahrespraktikums (EQJ). In diesem Jahr 
nimmt der Praktikant am regulären Ausbildungsprogramm 
(in Betrieb und Berufsschule) teil. Dann überlegen wir 
gemeinsam mit der Berufsschule, ob er eine Ausbildung 
aufnimmt und diese evtl. im zweiten Lehrjahr fortsetzen 
kann. Das hat sich sehr bewährt. 
A. Becker: Wir hatten auch für ein halbes Jahr einen 
Schüler der SCHuB-Klasse bei uns, der ein Praktikum 
absolvierte. Dieser hat sich inzwischen beworben und 
wird auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie 
können daran sehen, dass wir uns nicht unbedingt an die 
Termine im Sommer halten, die Besten abschöpfen und die 
Zuspätkommenden abweisen. Wir bemühen uns redlich, 
den Schwächeren in drei bis vier Jahren Ausbildung eine 
echte Entwicklungschance zu geben. Über diesen Schüler 
hatten wir auch Kontakt zu der SCHuB-Klasse, sie kam zu 
einer Betriebsbesichtigung.
T. Bender: Betriebsbesichtigungen können im Rahmen 
von Projekten auch für jüngere Schüler interessant sein, 
denn von der Anfrage des Kunden bis zur Auslieferung 
des fertigen Produktes können alle Arbeitsbereiche gezeigt 
werden. Es ist sozusagen alles unter einem Dach.
THEO: Wie nehmen Sie denn unsere Schule wahr? Was 
könnte Sie als Unternehmer dazu veranlassen, uns zu 
unterstützen und in welcher Form? Vielleicht möchten Sie 
die Gelegenheit auch nutzen, uns etwas mit auf den Weg 
zu geben?
Chr. Bender: Grundsätzlich gut finde ich das System der 
integrierten Gesamtschule, die Idee der Durchlässigkeit.  
Die Aufgabe der Lehrer sollte es sein, trotz großer Klassen 
auf die individuelle Entwicklung der Jugendlichen 
einzugehen. Wir haben z. B. einen jungen Mann, der 
nach der Ausbildung ein StudiumPlus beginnen will. Er 
ist in der Schule vermutlich einfach untergegangen, auf 
der Hauptschule versauert. Er ist intelligent und wurde 
wohl übersehen. Das finde ich sehr schade. Die Meisten 
haben doch Potenziale, die mit etwas mehr Förderung 
entwickelt werden könnten. Das ist ein Bereich, in dem 
ich mir vorstellen könnte, unterstützend tätig zu werden: 
Ausgleichsangebote im Nachmittagsprogramm vielleicht 
zu fördern.
THEO: Die Firma Bender unterstützt dankenswerterweise 
u. a. unsere NaWi-Klassen und fördert damit ganz 
besonders Projekte im Bereich der Naturwissenschaften. 
Ich höre jetzt heraus, dass Sie möglicherweise auch 
Projekte unterstützen, die sich im weitesten Sinne mit 
Kompensation beschäftigen? 

Chr. Bender: Grundsätzlich ja. Auch dazu fallen mir 
aus unserem Unternehmen Beispiele ein. Wir haben 
Auszubildende, die fachlich gar keine Probleme haben, 
manche könnten ihre Prüfung ohne Weiteres mit einer sehr 
guten Note bestehen. Wir versuchen den Erfolgsdruck 
dadurch etwas zu mildern, dass wir Geschriebenes, bevor es 
endgültig abgegeben werden muss, korrigieren. Allerdings 
nicht mit dem Rotstift – den kennen die Betroffenen zur 
Genüge. – auch das frustrierende Gefühl, „…jetzt hab ich 
so viel geschrieben und wieder ist alles nur falsch!“ - wir 
korrigieren formale Fehler mit blau und streichen nur rot 
an, wenn inhaltlich etwas nicht stimmt. Das sind zwar nur 
Kleinigkeiten, aber sehr wirksam.
THEO: Es böten sich Patenschaften an zwischen 
Schülern und Schülerinnen der Theo-Koch-Schule und 
Auszubildenden – Schüler könnten hier helfen – in 
Englisch, Mathe oder Deutsch, dafür bekämen sie die 
Unterstützung bei besonderen schulischen Vorhaben. 
Chr. Bender: Das fände ich sehr interessant. Es könnte 
manches erleichtern, für uns und unsere Auszubildenden. 
A. Becker: Das wäre etwas für Schüler, die selbst in 
absehbarer Zeit ins Berufsleben einsteigen wollen. Die 
könnten so einen Einblick in die Anforderungen der 
beruflichen Praxis gewinnen; beide Seiten hätten etwas 
davon. Dies Bedarf allerdings gründlicher Vorbereitung 
und Begleitung seitens Lehrerschaft und Unternehmen.
THEO: Neben den NaWi-Klassen unterstützt die Firma 
Bender auch sehr umfangreich den Sport in Grünberg …
Chr. Bender: Dafür sind mein Vater und meine Schwestern 
eher zuständig, ich kümmere mich mehr um andere 
Dinge. Wir fördern jedoch auch verschiedene regionale 
Sportvereine durch Sachspenden z.B. in Form von 
Trikotsätzen, die wir in unserer Abteilung Folientechnik 
individuell beflocken.
THEO: Gibt es noch etwas, was Ihnen ein Anliegen wäre? 
Etwas, das die Zusammenarbeit beispielsweise zwischen 
der Theo-Koch-Schule und Ihrer Firma noch fördern 
könnte?
Chr. Bender: Praktika können wir bieten – viele und gern! 
Wir würden auch gern in die Schule kommen …
A. Becker: ... und so etwas machen wie mit der SCHuB-
Klasse: zum Beispiel Bewerbungsgespräche simulieren. 
Und dann auswerten, was war schon gut, was sollte man 
anders machen? Wir könnten auch jemanden mitbringen, 
der bei uns die Erfahrung gemacht hat, dass man immer 
noch etwas in seinem Leben, in seiner Ausbildung erreichen 
kann, dass man Weichen stellen kann. Wir möchten 
aber auch kritisch darauf hinweisen, dass das, was die 
Schule vermittelt, oft nicht ausreicht, um erfolgreich eine 
Ausbildung zu absolvieren, dazu gehört beispielsweise 
auch der Bereich, der in den so genannten Kopfnoten 
bewertet wird – das Arbeits- und Sozialverhalten. 
Wichtig finden wir, dass wir die Anforderungen der 
„Erwachsenenwelt“ hautnah vermitteln können. Wenn 
jemand aus der Praxis erzählt, ist es für die Jugendlichen 
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Ü Neues von der Baustelle: Haus F ist fertig! - Ein 
so genanntes Passivhaus mit enorm niedrigem En-
ergieverbrauch, das Ende Januar eingeweiht werden 
konnte. – Einen fliegenden Wechsel gab es zwischen 
den 11ern und Teilen des Jahrgangs 12/13; die einen 
durften endlich die Container hinter sich lassen und in 
die rundum sanierte erste Hälfte von Haus E einzie-
hen, an ihrer Stelle wanderten die anderen mit Sack 
und Pack ins geräumte Provisorium; wohl denen, die 
keine Neidgefühle kennen, denn schön und einladend 
präsentiert sich nun die 11er-Ebene in sonnigem Gelb, 
und alle sind gespannt auf die noch zu installierenden 
Active Boards, eine für jeden Klassensaal vorgesehe-
ne raffinierte Multi-Media-Station, die zukünftig das 
Lernen und Lehren „zum Spaziergang“ werden lassen 
soll.
Kultur – Theater – Musik – Feste
Ü Bläser, Flötenspieler, Sportklasse und Basketball-
spieler sowie ein kleines Theaterstück aus dem Reli-
gionsunterricht sorgten zum Auftakt des Schuljahres 
für ein abwechslungsreiches Begrüßungsprogramm 
anlässlich der Einschulungsfeier der 218 neuen 
Fünftklässler; auch Streitschlichter und SV stellten 
sich den „Neuen“ vor, um ihnen das Einleben in die 
TKS zu erleichtern.

Ü Zum dritten Sommerfest lud im August die Ver-
einigung der Ehemaligen auf das Gelände der TKS; 
neben Vorstandswahlen und Besichtigungstour durch 
die Schule blieb den ehemaligen Schülern und Leh-
rern sowie den aktiven Lehrkräften unter den Gästen 
genügend Zeit, Erinnerungen auszutauschen.
Ü „The Leopard Does Not Change Its Spot“ – „Die 
Katze lässt das Mausen nicht“, so lautete der Titel 
eines Theaterstückes, aufgeführt von „The Golden 
Youth Club“, einer Jugendtheatertruppe aus Südafri-
ka; Pfarrerin Ilse Staude holte diese an die TKS, und 
150 Zuschauer zeigten sich begeistert über deren Dar-
stellung von Kultur und Alltag der südafrikanischen 
Gesellschaft.
Ü Die „Herolde“ Regina Hein und Christopher Schu-
bert, beide im Kurs Darstellendes Spiel des Jahrgangs 
13, verlasen zur Eröffnung des 529. Gallusmarktes 
die 1481 von Friedrich III. übersandte Markturkunde. 
Traditionell übernehmen Schüler und Schülerinnen 
der TKS diese Aufgabe.
Ü Wie „alle Jahre wieder“ so musizierten auch dieses 
Mal in der Vorweihnachtszeit die Grünberger Schulen 
in der Stadtkirche und stimmten mit ihren gelunge-
nen Konzerten auf das Weihnachtsfest ein. Die stetig 
wachsende Zuhörerschaft unterstrich, dass es inzwi-

Zusammenarbeit heißt: Geben und Nehmen

wahrscheinlich eindrucksvoller.
Chr. Bender: Jugendliche sollten jedenfalls früh genug 
wissen, es gibt ein Leben nach der Schule!
THEO: Vielen Dank für dieses Gespräch. (Carmen Lange)

Christian Bender ist der Geschäftsführer der Firma esb, 
entstanden aus der Abteilung Schaltanlagen der Firma 
Bender Netzschutztechnik, seine Frau Tabea Bender 
arbeitet im Vertrieb ist für den Service zuständig; André 
Becker ist u. a. für das Personalwesen zuständig. Alle drei 
besuchten die TKS!

Beurlaubungen und Entschuldigungen
Beurlaubungen unmittelbar vor und/oder nach Schulferien sowie sogenannten langen Wochen-
enden bedürfen der Genehmigung durch den Schulleiter.  In diesem Zeitraum entstehende krank-
heitsbedingte Fehlzeiten müssen durch Vorlage eines ärztlichen Attests entschuldigt werden.
Fehlt ein Schüler oder eine Schülerin am Tag einer Klassenarbeit bzw. einer Klausur, muss er/sie 
im Verlauf desselben Tages unbedingt telefonisch, per Fax oder E-Mail entschuldigt werden; eine 
schriftliche Entschuldigung unter Angabe des Grundes bzw. ein Attest im Krankheitsfall muss 
nachgereicht werden.
Telefon: 06401-9161-0/ Fax: 06401-916161
E-Mail: poststelle@theo-koch-schule.gruenberg.schulverwaltung.hessen.de
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Termine im Schuljahr 2009/2010 2. Halbjahr
01.02.10	 Beweglicher	Ferientag
05.02.10	 Elternsprechtag
06.02.10	 Kurs	‚Rollen-Gleiten-Fahren’	in	Hirschegg	(Jg.	11,	bis	13.02.)
09.02.10	 Brasilianische	Studenten	an	der	TKS
15./16.02.10 Kein Unterricht
01.03.10	 Vorlesewettbewerb	Französisch
02.03.10	 Irlandaustausch	(in	Grünberg	bis	06.03.)
02.03.10	 Veranstaltung	für	den	Jg.	12	zur	Studien-	und	Berufsberatung	(durch	BA)
02.03.10	 Präsentationen	in	Jg.	10	-	B-Bereich	(bis	04.03.)
08.03.10	 Sitzung	der	Schulkonferenz
09.03.10	 Vorstellung	der	NAWI-	und	bilingualen	Klassen	für	den	Jg.	8
12.03.10	 Schriftliches	Abitur	(bis	26.03.)
15.03.10	 Sitzung	des	Schulelternbeirats
15.03.10	 Physikpraktikum	der	Klasse	9a	an	der	Uni	Gießen	(bis	19.03.)
15.03.10	 Praktikum	Jg.	12	(bis	26.03.)
29.03.10 Osterferien (bis 10.04.)
12.04.10	 Praktikum	Jg.	8	(bis	23.04.)
12.04.10	 Projektwoche	Jg.	5	–	7	(bis	16.04.)
16.04.10	 Präsentationsnachmittag	der	Projektwoche	der	Jahrgänge	5/6
18.04.10	 Irlandaustausch	(in	Irland	bis	24.04.)
22.04.10	 Girl’s	Day	(für	den	gesamten	Jahrgang	7)
27.04.10	 Mündliche	Prüfungen	in	Jg.	10	-	B-Bereich
03.05.10	 Schriftliche	Prüfungen	in	Jg.	10	-	B-Bereich	(bis	07.05.)
07.05.10	 Projekt	„Kaspar	Hauser“	(DS	13,	an	der	TKS)
08.05.10	 Projekt	„Kaspar	Hauser“	(DS	13,	im	Barfüßerkloster)
10.05.10	 Sitzung	der	Schulkonferenz
09.05.10	 Musikklasse	6b	in	Polen	(bis	16.05.)
12.05.10 Letzter	Unterrichtstag	für	Jg.	13
14.05.10 Beweglicher Ferientag
17.05.10	 Beratungstag	für	die	Jg.	5/6
25.05.10	 Präsentationen/Besondere	Lernleistungen	im	Jg.	13	(bis	27.05.)
29.05.10	 Musiknacht	(Gallushalle)
04.06.10 Beweglicher Ferientag
07.06.10	 Mündliches	Abitur	(bis	10.06.)
11.06.10	 Entlassungsfeier	für	die	Abiturienten/innen
14.06.10	 Praktikum	Jg.	9	B-Bereich	(bis	25.06.)
18.06.10	 Entlassungsfeier	für	Jg.	9	C-Bereich	und	10	B-Bereich
28.06.10	 Projektwoche	(bis	01.07.)
02.07.10	 Zeugnisausgabe	in	der	3.	Stunde
05.07.10 Sommerferien (bis 14.08.)

16.04.2010: Präsentationsnachmittag der Projektwoche der Jahrgänge 5 und 6
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18.04. - 24.04.2010: Irlandaustausch in Irland

schen Tradition hat, diese Konzerte zu besuchen! Or-
chester und Bläserklassen der TKS unter der Leitung 
ihrer Musiklehrkräfte, B. Hahn, H. Heinke, H. Kratz-
Gunkel, trugen wie jedes Jahr zum Gelingen bei.
Ü Um für das Projekt „JEKI“ („Jedem Kind ein In-
strument“) zu werben und Spenden einzuspielen, mu-
sizierte die Bläserklasse 6 der TKS unter der Leitung 
von H. Kratz-Gunkel auf dem Grün-
berger Weihnachtsmarkt. 
Ü Ein hellauf begeistertes Publikum 
erlebte am 27. Januar sozusagen eine 
„zweifache“ Premiere: die Tanzvor-
führung „Zigamisa“ des TanzThea-
ter-Kurses 12/13 unter der Leitung 
von Ingrid Chiroiu, mit der zugleich 
furios der neue Theaterraum der TKS 
im Haus E eingeweiht wurde. Die 
Tänzerinnen zogen mit ihrer Choreo-
graphie, ihrer Körperbeherrschung, 
ihrem beeindruckenden tänzerischen 
Ausdrucksvermögen sowie der unge-
heuren Ästhetik ihrer Darbietung das 
Publikum von der ersten bis zur letz-
ten Minute in ihren Bann.
Projekte – Projektarbeit – 
Präsentationen
Ü „Wie kommt das Wasser auf den Berg?“, diese Fra-
ge stellte sich der ehemalige Lehrer der TKS Arnulf 
Kuster. Angetan hatte es ihm die Geschichte der Was-
serhäuschen und damit der Wasserversorgung, 
aber auch ganz besonders die Geschichte des 
Brunnentales; im „Museum im Spital“ gestalte-
te er eine eigene Ausstellung zu diesem Thema. 
Angeregt durch seine Frage setzten die Kinder 
der Klasse 5f, unterstützt durch ihre Kunstleh-
rerin Nicole Kühle und ihre Klassenlehrerin Ul-
rike Heim, das Thema „Wasser“ in Bilder um 
und stellten diese begleitend zur Ausstellung im 
Foyer des Rathauses aus. Die Theatergruppe der 
TKS unter Leitung von Chris Sima umrahmte 
die Ausstellungseröffnung mit szenischen Col-
lagen rund um das Element Wasser. Aus die-
sen entstand dank unseres ehemaligen Schülers 
Johannes Schönhals ein Videofilm – ein auch 
unabhängig von der Ausstellung sehenswerter 
Film!
Ü Den Preis als beste Mannschaft und schnell-
ste Einzelfahrer errangen die Schüler und Schü-
lerinnen der SchuB-Klasse (Lernen in Schule 
und Betrieb) der TKS in einer „SchuB-Karren-

Olympiade“ im Oktober. Das Rennen in selbstge-
bastelten Seifenkisten bildete den Höhepunkt und 
Abschluss eines halbjährigen Projektes. In dessen 
Verlauf erwarben die Schüler und Schülerinnen phy-
sikalische Kenntnisse über Luftwiderstand und An-
trieb, eigneten sich Wissen über die Erfindung der 
Dampfmaschine an sowie notwendige Fertigkeiten, 

um Berichte, Gebrauchsanleitungen und Werbetexte 
zu schreiben. Durchgeführt wurde der Projektunter-
richt von C. Gans, U. Daniel und B. Irlmeier. Etliche 
Sponsoren unterstützten dankenswerter Weise die ge-
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samte Unternehmung: die Sparkasse Grünberg, die 
Firmen „Unitek“, Godosar und Hämmerle. 
Ü Wer war Theo Koch? Mit einem unterhaltsamen 
Würfelspiel eigneten sich in der Wanderwoche die 
neuen Fünftklässler der TKS in Zusammenarbeit mit 
dem Museum im Spital das notwendige Wissen über 
den Namensgeber der TKS an; seit langem ist dies 
ein Thema der Projektwoche der Fünfer zum Auf-
takt des Schuljahres. Neu war nun das „Spiel“ rund 
um den Namenspatron der TKS, das Rainer Berger, 
zurzeit Lehrer im Vorbereitungsdienst, entwickelt 
hat. Kombiniert wurde es mit einer Führung durch 
die Abteilung des Museums, die Theo Koch und 
seinem Lebenswerk gewidmet ist. Die Leiterin des 
Museums, Karin Bautz, sowie Schulleiter H. Stündl 
und die Leiterin der Jahrgangsstufen 5/6 zeigten sich 
gleichermaßen begeistert über dieses neue Projekt-
wochenangebot. 
Ü Seinen 100. Geburtstag feierte im Oktober 
Berthold Herpe in San Francisco; er ist Pate des Pro-
jekts „Schule ohne Rassismus“; am 13. Juli 1996 
überreichte er als Ehrengast und Zeitzeuge der Schu-
le die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ und übernahm die Patenschaft über das 
Projekt. Bis 1999 ließ er es sich nicht nehmen, sich 
vor Ort zu informieren. Den Kontakt zwischen ihm 
und der TKS stiftete Schulpfarrerin I. Staude, die das 
Projekt seitdem hauptverantwortlich und engagiert 
betreut. Die TKS gratuliert recht herzlich zum Ge-
burtstag! 
Ü Magier, Hexen, Nebelschwaden, wilde Blitze 
und Zaubertränke, damit assoziieren wir heutzutage 
gewiss nicht mehr die Naturwissenschaften! Umso 
überraschter dürften die Gäste bei der zweiten MINT-
Weihnachtsvorlesung am 16. Dezember gewesen 
sein, die in einer gelungenen Mischung aus Fantasy 
und Geschichte einen witzigen und informativen Ein-

blick in das offensichtlich gar nicht 
so finstere Mittelalter und dessen 
Alchemistenküche erhielten. Viel 
Zeit und Mühe investierten die 
Schüler und Schülerinnen der Lei-
stungskurse Chemie und Physik mit 
ihren Lehrkräften, P. Meiss, F.Lind, 
R. Goldstein und J. Bals in die Vor-
bereitung dieses Abends. Sie wähl-
ten eindrucksvolle Experimente 
aus - ließen es knallen und zischen 
- und begeisterten die Zuschauer 
mit szenischen Darstellungen: ein 
gelungenes Werben um die Faszi-

nation von Physik und Chemie!
Ü Als Erbgut-Entdecker in der Welt der Biotechno-
logie waren im Dezember Schüler und Schülerinnen 
der TKS unterwegs. Ermöglicht wurde diese „For-
schungsreise“ für die jungen Nachwuchsforscher 
durch das mobile Bio-Technikum, ein Labor im Dop-
peldeckerbus des Bundesinnenministeriums für Bil-
dung und Forschung.
Ü Gleich eine ganze Veranstaltungsreihe zum The-
ma „Liebe“ stellte die 6c bzw. jetzige 7c mit ihrer 
Deutschlehrerin Kerstin Halbich im November auf 
die Beine: Sprechtheater (schon im letzten Schuljahr) 
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– Textausstellung – Schülerlesung; wahrlich eine 
höchst umfangreiche und vielgestaltige Bearbeitung 
des Romans „Der geheime Garten“ gelang damit den 
Schülern und Schülerinnen; soviel Arbeit, aber auch 
Spaß steckten darin, dass sie damit nicht nur in der 

Schule blieben, sondern es erfolgreich wagten, sich 
einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Wirtschaft in der Schule – Berufsorientie-
rung - Berufsvorbereitung
Ü Zum inzwischen 18. Mal gingen am 5. Oktober 
wieder etliche Teams der WiWi-Kurse an den Start 
zum „Planspiel Börse“; unterstützt werden sie dabei 
von Janine Kaschel und André Tanaskowitsch, beide 
von der Sparkasse Grünberg, und ihren Lehrkräften 
P. Molzberger, O. Thelen und T. Wolf. Man darf ge-
spannt sein, ob die „Nachwuchsbroker“ die bisherige 
Erfolgsbilanz der Schule bei diesem Planspiel fortset-
zen.
Ü Einen Bericht aus erster Hand – über die Arbeits-
bedingungen in China – erhielt im November das 
Tutorium 11c; der aus dem Vogelsberg stammende 
Spielzeugwarenfabrikant Peter Handstein berichtete 
auf Einladung des Lehrers für Politik und Wirtschaft, 
F. Lenz, von seinen Erfahrungen auf dem chinesi-
schen Arbeitsmarkt. 
Ü Einen neuen Veranstaltungstyp hob die Ehemali-
gen-Vereinigung der TKS im Rahmen der Studien- 
und Berufswahlorientierung im Dezember aus der 
Taufe: „TKS spricht“. Ehemalige TKSler berichteten 
vor Schülern und Schülerinnen der Jahrgänge 10 bis 
13 über ihre z. T. ungewöhnlichen Lebensläufe und 
beruflichen Wege. Daneben gab es von den erfahre-
nen Ehemaligen zahlreiche Tipps rund um Studium, 

Studienfinanzierung, Berufswahl und Stellensuche. 
Organisiert wurde diese Veranstaltung von Christian 
Küchenthal, dem Vorsitzenden der Vereinigung, und 
P. Molzberger von der TKS.
Ü 22 Eltern konnte Carolin Michalski, Lehrerin für 

Englisch und Arbeitslehre und zurzeit im Vorbe-
reitungsdienst, gewinnen, um den 120 Schülern 
und Schülerinnen der 9. Klassen von und aus ih-
rem Berufsleben zu berichten. Unter dem Motto 
„Januarberufsgespräche – Eltern sprechen mit“ 
initiierte und organisierte sie diesen Informati-
onsabend und fügte damit dem Konzept der Be-
rufsvorbereitung einen weiteren sinnvollen Bau-
stein hinzu. 
Spenden – Geben – Nehmen – Helfen
Ü Sehr gefreut hat sich die TKS über eine Spen-
de des Rotary-Clubs, der im Rahmen seiner Akti-
on „gesunde kids“ die Schule schon zum zweiten 
Mal in ihrem Bemühen darum unterstützt, früh-
zeitig für gesunde Ernährung zu sensibilisieren. 
Ü Wie in den vorigen Jahren verzichtete die 
Schulleitung der TKS auch dieses Jahr darauf, 

Weihnachtsgrüße zu versenden, sondern spendete das 
so eingesparte Geld für die Grünberger Tafel.
Ü Aus dem Spendentopf der Volksbank Mittelhessen 
– Schwerpunkt Kultur, Bildung und Soziales – erhielt 
neben anderen Empfängern auch der Förderverein der 
TKS finanzielle Zuwendungen; V. Wolf, der Rechner 
des Vereins und stellvertretender Schulleiter der TKS, 
berichtete bei einem Treffen mit den Vertretern der 
Volksbank, wofür der Förderverein der Schule diese 
Gelder verwendet hat. Sie flossen im letzten Kalen-
derjahr u. a. in Projekte zur Förderung gesundheitsbe-
wusster Ernährung und Bewegung und wurden für die 
Anschaffung von Instrumenten für die Bläserklassen 
verwendet; aber auch Zuschüsse in unterschiedlicher 
Höhe wurden für Klassenfahrten finanziell bedürfti-
ger Schüler und Schülerinnen gezahlt. Die Schule be-
dankt sich für die Hilfe der Volksbank.
Begegnungen – Austausch – Partnerschaf-
ten – Exkursionen
Ü Zu einem Gegenbesuch polnischer Jugendlicher in 
Grünberg kam es im Oktober diesen Jahres; unter der 
Leitung der Lehrkräfte E.Mallek und S. Franke, mit 
Unterstützung des Arbeitskreises Städtepartnerschaft 
Grünberg sowie des deutsch-polnischen Jugendwer-
kes kam es zu einer Vielzahl abwechslungsreicher, 
gemeinsamer Veranstaltungen. So gab es eine von P. 
Blöing geführte Stadtbesichtigung und einen Muse-
umsbesuch sowie eine Fahrt ins Gießener Mathema-
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03.05. - 07.05.2010: schriftliche Prüfungen im Jg. 10 

tikum; auch ein Workshop „Gemeinsame Geschich-
te“ stand auf dem Programm. Ein ganz besonderes 
Erlebnis war für die Jugendlichen der Ausflug in 
den Kletterpark auf dem Hoherodskopf; dort waren 
Sportsgeist und Geschicklichkeit, Konzentration so-
wie hohe Kommunikationsfähigkeit erforderlich, um 
die gestellten Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. 
Kein Wunder, dass die Jugendlichen nach solchen 
Abenteuern mit einem gestärkten „Wir-Gefühl“ nach 
Grünberg heimkehrten. Zum Abschluss der Begeg-
nung erschien die „Grüngowo Good Times“, eine 
selbst gestaltete binationale und bilinguale Zeitung, 
die die große Vielzahl unterschiedlicher 
Themen und Eindrücke des Treffens wi-
derspiegelte.
Sport – Sport – Sport – Sport
Ü Der Förderverein spendierte der Fuß-
ballmannschaft der Jahrgänge sechs bis 
acht einheitliche, neue, grüne Trikots, die 
das Emblem des Vereins tragen. Wer so 
auflaufen konnte, musste einfach siegen; 
die Mannschaft errang prompt den zweiten 
Platz beim Kreisentscheid!
Ü Zwei Kilometer auf der kleinen Nordic-
Walking-Route waren im „Herbstwald-
lauf“ der 5. und 6. Klassen zu absolvieren; 
Siegerin im Jahrgang 5 wurde Fabienne 
Diehl, bei den Jungen siegte Julien Kretz. 
Schnellste der 6. Klassen war Carmelina 
Mulch, den ersten Platz bei den Jungen teilte sich 
Finn Pollmächer mit Lucas Thiel.
Ü Ganz besondere Gäste hatte die TKS am 28. Ok-
tober: Da weihte die zweifache Welt- und vierfache 
Europameisterin Sandra Minnert - auch Botschafte-
rin für die Frauen-Fußballweltmeisterschaft 2011 - 
das DB-Mini-Fußballfeld der TKS ein; nach Begrü-
ßungsworten, u. a. von Bürgermeister Ide und dem 
Kreisbeigeordneten S.Fricke für den Schulträger, pfiff 

Sandra Minnert das offizielle Eröffnungsspiel zweier 
TKS-Schulmannschaften an.
Ü Mehr als 190 Sportabzeichen wurden im Dezem-
ber in der Aula an die sportlichen Schüler und Schü-
lerinnen der Jahrgänge 5 bis 7 von Sportfachleiterin 
B. Schaake und Schulleiter H. Stündl verliehen; diese 
im Vergleich große Anzahl führt der Schulleiter auf 
die Nutzung der renovierten Laufbahn, aber beson-
ders auf die Kooperation mit dem Sportabzeichen-
Stützpunktleiter des TSV Grünberg, W. Nau, zurück.
Ü Mit einem hervorragenden 7. Platz debütierte beim 
Landesentscheid in Velmar die neu zusammengestell-

te Judo-Mannschaft der TKS im Rahmen „Jugend 
trainiert für Olympia“.
Ü Große Freude gab es in der Sportklasse 6c über ein 
verspätetes Nikolausgeschenk: Mit ihrer Klassenleh-
rerin P. Hofmann-Anders erhielt die Klasse eine Ein-
führung in den Umgang mit dem Waveboard, um ihr 
Können im Streetsurfing zu testen. Manche riskierten 
schließlich ganz erfolgreich einen kleinen Slalom auf 
den Skateboard ähnlichen Geräten. 

Ü Wie seit vielen Jahren endete der 
letzte Schultag vor den Weihnachts-
ferien mit dem Weihnachtsfußball-
turnier. Sieger wurde das Tutorium 
Schulze, Mathe LK 13; es schlug im 
Endspiel die Klasse 10b mit 3:0. Das 
Spiel um den dritten Platz entschied 
das Tutorium Lind, Physik LK 12, 
mit 4:1 gegen die Lehrermannschaft. 
Die Mitschüler feuerten die Teams 
engagiert an, und die Cheerleader 
sorgten für eine ausgelassene Stim-
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mung. Organisiert wurde das Turnier von Friedrich 
Lenz, und Schulleiter Herbert Stündl sowie sein Stell-
vertreter Volker Wolf übergaben den vom Förderver-
ein der Schule frisch gestifteten Wanderpokal.
Ü Gleich mit vier erfolgreichen Teams konnte die 
TKS beim Regionalentscheid Basketball des Wett-
bewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ aufwarten! 
Auch eine Jungenmannschaft befand sich nach länge-
rer Unterbrechung unter den Siegern.

Wettbewerbe – Preise – Ehrungen
Ü Für ihre hervorragende Doktorar-
beit über die Entstehung von Morbus 
Crohn und Multipler Sklerose wurde 
im Oktober die ehemalige Schülerin 
der TKS, Anne Brüstle, mit einem 
Promotionspreis der Philipps-Uni-
versität Marburg geehrt.
Ü 17 Schüler und Schülerinnen der 
Mittel- und Oberstufe erhielten im 
November für ihre Leistungen im 
Rahmen der Fortbildung „DELF“ 
(„Diplôme d’études en langue fran-
çaise“) ein Diplom; freiwillig und 
zusätzlich hatten sie nachmittägliche 
Unterrichtsangebote auf verschiede-
nen Schwierigkeitsniveaus wahrge-
nommen, aus eigener Tasche Bücher 
und Prüfungsgebühren gezahlt, um sich für die zen-
trale Abschlussprüfung fit zu machen. 91,5 von 100 

möglichen Punkten erreichte Lisa-Marie Hormann 
und schnitt so als Beste ab; alle 17 Schüler und Schü-
lerinnen konnten ein Zertifikat von P. Münch in Emp-
fang nehmen, denn die Mindestpunktzahl von 51, 5 
Punkten hatten tatsächlich alle erreicht. 
Ü Einen Sonderpreis für ihren kreativen Videofilm 
erhielt die Klasse 8a, die im vorigen Jahr am bundes-
weiten Wettbewerb „Be smart – don`t start“ teilnahm, 
einer Anti-Rauch-Kampagne, initiiert von der AOK 
und den Kultusministerien der Länder. Auflage war 
u. a., möglichst ein halbes Jahr rauchfrei zu sein und 
zu bleiben. Während die Veranstalter empfahlen, dass 
pro teilnehmende Gruppe nicht mehr als zehn Prozent 
Schüler oder Schülerinnen rauchen sollten, rauchte in 
der 7a, heute 8a, nur einer von 25. Am 16. November 
ging der Rauchfrei-Wettbewerb in die zweite Runde 
und die 8a ist wieder dabei.
Ü Christina Cortazzo, Abiturientin des Jahrgangs 
2008 an der TKS, erhielt im Dezember auf Grund ih-
res Abiturnotendurchschnittes von 1,3 eine Auszeich-
nung des italienischen Generalkonsulats in Frankfurt; 
dieses ehrt alljährlich besonders erfolgreiche Schüler 
und Schülerinnen, die mindestens ein italienisches 
Elternteil haben. Mit ihrem Zeugnis gehörte Christina 
Cortazzo landesweit zur Spitzengruppe.
Ü Nach einem Stechen setzte sich Hannes Kupfer aus 
der Klasse 6f als bester Vorleser im jährlichen Vorle-
sewettbewerb des Jahrgangs 6 an der TKS durch und 
wird die Schule beim Kreisentscheid im kommenden 
Frühjahr vertreten; veranstaltet wird der Wettbewerb 
jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buch-

handels. Der Vorlesewettbewerb ist in unterschied-
lichste Aktivitäten und Maßnahmen der Schule ein-

Chronik 1. Schulhalbjahr 09/10

07.05. (TKS) und 08.05.2010 (Barfüßer Kloster): Projekt „Kaspar Hauser“
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14.05.2010: beweglicher Ferientag

gebettet, die die Lesefähigkeit der Kinder stärken 
bzw. verbessern sollen. Neben dem Wettbewerb 
gehören beispielsweise die Projektwoche „Rund 
ums Buch“, Lesenächte, Lese-AGs am Nachmit-
tag sowie etliche unterrichtliche Aktivitäten wie 
das Verfassen von Lesetagebüchern, das Lesen 
von Ganzschriften und das Vorstellen von Lieb-
lingsbüchern zum Programm der TKS, um Lese-
lust und -fähigkeit zu fördern, so G. Müller-Wos-
nitza, Leiterin der Stufen 5/6.
Ü Congratulations! Fachbereichsleiter U. Ebin-
ger konnte - im Beisein des Oberstufenleiters 
A. Jorde und des Schulleiters H. Stündl - acht 
Schülern und Schülerinnen das Fremdsprachen-
zertifikat „English for Business“ der Londoner 
Handelskammer LCCI überreichen. Als Prü-
fungsbeste erhielt es Charlotte Steinbach (11e), 
als Jüngster und zugleich Zweitbester Florian 
Bachmann (10b). Material und Aufgaben, um sich auf 
die Prüfung vorzubereiten, erhielten die Schüler und 
Schülerinnen über U. Ebinger, vorbereiten mussten 
sie sich allerdings selbstständig. Umso respektabler 
das Ergebnis!
Ü Den dritten Preis in einem bundesweiten Wettbe-

werb zum Thema „Strahlenschutz“ errang eine Schü-
lergruppe des Jahrgangs 12, betreut von ihrem Lehrer 
Dr. S. Kammer. Sie untersuchte in einem halbjährigen 
Projekt, wie der Bioanteil in Kraftstoffgemischen be-

stimmt werden kann. Durchgeführt wurden die Un-
tersuchungen in den Labors des Instituts für Medizi-
nische Physik und Strahlenschutz der Fachhochschu-
le Gießen-Friedberg. Im Rahmen eines Festkolloqui-
ums im Karlsruher Institut für Technologie stellten 
die TKS-Schüler und -Schülerinnen schließlich ihre 

Ergebnisse vor. Professor Dr. Joachim Breckow, 
Direktoriumsmitglied des Fachverbandes für 
Strahlenschutz, überreichte den Preis. 
Ü Die Schulsieger des Vorlesewettbewerbs Fran-
zösisch wurden dieses Jahr im Januar Alina Kü-
stermann und Konstantin Keil. Sie werden die 
Schule beim Kreisentscheid vertreten. Wir gratu-
lieren und drücken die Daumen!
Pädagogik – Erziehung – Fortbildung
Ü „Von der Grundschule zur TKS“, so lautete 
das Thema zweier Informationsveranstaltungen 
am 20. und 21. November für interessierte Eltern, 
die im neuen Schuljahr ihre Kinder eventuell an 
der TKS anmelden möchten. In einer Abendver-
anstaltung wurde über die TKS informiert; am 
darauf folgenden Samstag konnten Interessierte 

Mitmachangebote aus den Bereichen Musik, Sport 
und Naturwissenschaften wahrnehmen. Betreut wur-
den sie dabei von Lehrkräften sowie Schülern und 
Schülerinnen der jetzigen 5. Klassen. 
Carmen Lange

Möchten Sie aktuelle Informationen zu unserer Schule oder informiert sein über 
aktuelle schulpolitische Entwicklungen? Hier zwei hilfreiche Adressen:

www.tks-gruenberg.de
www.kultusministerium.hessen.de
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Neue Kolleginnen und Kollegen an der TKS
Lehrerinnen und Lehrer:

11.06.2010: Entlassungsfeier für die Abiturienten/innen

Lehrer und Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst:

Florian Hedrich
Geschichte, Sport, Geogr.

Bettina Klauert
Arbeitslehre

Elisabeth Langwasser
PoWi, Bio, (Latein)

Norbert Nowak
Französisch

Jennifer Seim
Sport, Englisch

Florian Sroka
Sport, PoWi

Karola Weil
Musik

Inga Bittendorf
Deutsch, Geschichte

Nico Galeski
Mathe, Sport

Maria Weidner
Englisch, Gl

Nadine Witalla
Mathe, Englisch

Christian Zeuch
Geschichte, Informatik

Carina Zimmermann
Mathe, Chemie
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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	Min-
destbeitrag	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	personen-
bezogenen	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.
18.06.2010: Entlassungsfeier für Jg. 9 C-Bereich und 10 B-Bereich




