
Liebe Leserinnen und Leser!
Das erste Schulhalbjahr ist wie im Flug vergangen. Trotzdem weist die Chronik wieder zahlreiche und vielfältige 
Aktivitäten aus. Diese zeigen, wie modern und wie lebendig unsere Schule und wir als Schulgemeinde sind.
Einen augenfälligen Beweis für die Anstrengungsbereitschaft und die Gestaltungskraft der Theo-Koch-
Schule sehen wir besonders in unserem Schulprogramm und seiner gründlichen Weiterentwicklung. Die 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und der Schulelternbeirat haben diese Fortschreibung im letzten Schuljahr 



genehmigt.
Die neue Einteilung in „Profilstrukturen“, Er ziehen und Verantwortung übernehmen, Beraten und Fördern, 
MINT (Mathematik, Informa tik, Naturwissenschaften, Technik), Künstlerisch- musischer Bereich, Bewegung 
und Sport, Sprachen und Gesellschaft sowie Darstellung und Außenkontakte macht die Vielfalt unserer Arbeit 
für alle anschaulich und überschaubar.
Obwohl auch das zweite Schulhalbjahr sehr kurz ist und uns allen viel abverlangen wird, wollen wir uns 
gemeinsam anstrengen, unser Schulprogramm weiter mit Leben zu füllen.

Die THEO-Redaktion wünscht dazu allen viel Kraft, Freude und Erfolg!

Das Titelbild dieser Ausgabe von THEO „Grünberg und 
das Worldwide Web“ haben wir absichtlich – mit einem 
Augenzwinkern versteht sich – ausgewählt. So weltum-
spannend hätten wir es gern! Und nicht nur virtuell, son-
dern mit allen Sinnen.
Worum geht es? – Um den berühmten Blick über den 
Tellerrand. Das Kennenlernen anderer Kulturen und Ge-
pflogenheiten. Die Erweiterung des eigenen Horizontes. 
Schüleraustausch, Begegnungs- und Studienfahrten ge-
hören deshalb seit Bestehen der TKS selbstverständlich 
zum Schulleben. Gast in fremden Ländern zu sein, Gäste 
aus fremden Län dern aufzunehmen, Kontakte anzubahnen 
und zu pflegen, erfordern Aufgeschlossenheit, Initiative, 
Anpassungsfähigkeit, Verlässlichkeit und Orga-
nisationsgeschick. Und immer wieder zeigt sich: 
Gelungene Beziehungen zu Menschen aus ande-
ren Ländern und Kulturen stehen und fallen mit 
dem Engagement der daran Beteiligten. Die TKS 
hat hier langjährige Erfahrungen und Erfolge vor-
zuweisen.
Seit etwa 20 Jahren pflegen wir einen Schüleraus-
tausch mit dem Lycée Bossuet und dem Collège St. 
Exupéry im französischen Condom, der Grünber-
ger Partnerstadt im Süden Frankreichs.
Eine große Anzahl unserer Schüler erhielt im Lau-
fe dieser Zeit die Gelegenheit, hautnah Land und 
Leute in Frankreich kennenzulernen, in französi-
schen Gastfamilien deren Alltag mitzuerleben. Vor 
allen Dingen machten sie die Erfahrung, was für 
ein wunderbares Gefühl es sein kann, wenn die 
in der Schule erworbenen Französischkenntnisse sich im 
täglichen Leben als nützlich erweisen und schneller als 
Schule es je erreichen könnte an Umfang und Sicherheit 
zunehmen. Manche auf diese Weise geknüpfte Beziehung 
hat sich in Freundschaft verwandelt, manch einem hat dies 
erst die Möglichkeiten eröffnet, sich seine berufliche oder 
private Zukunft durchaus auch in einem anderen Land 
vorstellen zu können. Ermöglicht wurde dieser kulturelle 
Austausch nicht zuletzt durch das Engagement der betei-
ligten Lehrkräfte, die jeweils am Ort die nicht immer ganz 
einfache Aufgabe hatten, ihren eigenen Enthusiasmus für 
die deutsche bzw. französische Kultur und Sprache an ihre 
Schüler wirkungsvoll zu vermitteln. Auch Geld spielte na-
türlich eine Rolle, die politische Entscheidung, die Schulen 

nicht nur zu solchen Unternehmungen zu ermuntern, son-
dern diese praktisch zu unterstützen, manchmal sie auch 
erst durch entsprechende Zuschüsse zu ermöglichen. Es 
zeigt sich inzwischen, dass u.a. gerade Letzteres unserem 
bisher gut funktionierenden Austausch Probleme bereitet. 
Zuschüsse wurden auf französischer Seite gestrichen. Dies 
wurde sicherlich nicht ganz zu Unrecht auch als mangeln-
de Würdigung der bisher geleisteten Arbeit empfunden. 
Bildungspolitische Entscheidungen, die die Zahlen derer, 
die Deutsch als Fremdsprache lernen wollen oder müssen, 
reduzieren, tun ein Übriges. Die Notwendigkeit, angesichts 
von Pensionierungen langfristig für personellen Ersatz zu 
sorgen, um den Austausch fortzuführen, ist dann offen-

sichtlich nicht mehr zwingend. Auch bei uns zeichnen sich 
seit Jahren diese Veränderungen im Gewicht der einzelnen 
Fremdsprachen ab.
Wir warten inzwischen gespannt, ob der freundliche Brief 
unseres Schulleiters an das Collège das Rad wieder in 
Schwung bringt. Ganz sicher müssen wir lernen, solche 
für das gegenseitige kulturelle Verständnis unverzichtba-
ren Begegnungen im Blick zu behalten, sie im Schulalltag 
bewusst zu würdigen. Wir müssen rechtzeitig interessierte 
Kollegen und Kolleginnen zum Mittun zu animieren und 
dürfen gut laufende Unternehmungen nicht über Jahre als 
selbstverständlich gegeben betrachten, ebenso wenig wie 
die darin steckende Arbeit und Energie der Verantwortli-
chen. Gleichzeitig können wir wohl aber auch nicht un-
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eingeschränkt an Traditionen festhalten, sondern müssen 
uns mitentwickeln, wollen wir die so wichtigen Ziele der 
Völkerverständigung weiter verfolgen.
Wie wichtig das ist, erfahren wir zurzeit durch die unend-
liche Mühe und Zeit, die notwendig sind, um wieder einen 
soliden und möglichst längerfristigen Schüleraustausch 
mit einer englischen Schule zu bewerkstelligen. Über 15 
Jahre bestand eine enge und freundschaftliche Beziehung 
zwischen der Longcroft School in Beverley und der TKS. 
Der Kontakt wurde vor Jahren über einen ehemaligen 
Schüler unserer Schule hergestellt, der dort als assistant 
teacher arbeitete. Unser Glück bestand auch darin, dass 
mit Dany Wlodarczyk eine englische Kollegin die Organi-
sation übernahm, ohne deren unermüdliches Engagement 
dieser Austausch nicht das geworden wäre, was er lange 
Jahre war: eine Chance echter kultureller Begegnung, des 
sich Kennenlernens und der Auftakt zu langanhaltenden 
freundschaftlichen Beziehungen, nicht nur auf Seiten der 
Schüler. Jedes Jahr im November hieß 
es seitdem in Beverley: „It’s autumn. 
The leaves are falling and the Germans 
are coming“. Jedes zweite Jahr im Mai 
war es soweit, term holidays – die 
Engländer sind da! Klingelte während 
des Aufenthaltes hüben oder drüben 
das Telefon, hieß es, „Keep your fin-
gers crossed“, hat jemand Heimweh, 
hat er zum Entsetzen der Gasteltern 
die Nahrungsaufnahme verweigert, 
ist jemand krank? Nein? Was für ein 
Glück! Mit der Übergabe der Orga-
nisation auf englischer Seite in ande-
re Hände mehrten sich die Probleme. 
Dazu kamen noch bildungspolitische 
Entscheidungen, die einem gelunge-
nen Austausch die Existenz erschwer-
ten: Das englische Abitur erfordert nicht mehr zwingend 
den Nachweis einer Fremdsprache bzw. es kann zwischen 
verschiedenen ausgewählt werden. Deutsch ist nicht erste 
Wahl, denn Deutschland ist kein bevorzugtes Reiseland. 
Es reichten in den letzten Jahren kaum die Interessenten 
auf englischer Seite, um unsere Nachfrage zu befriedigen. 
Auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, Gastfamilien für 
unsere Schüler zu finden, tauchten auf. Zum November 
2005 kündigte Longcroft uns sozusagen die Freundschaft. 
Die Schule hatte kurzerhand ihr Konzept geändert. Interes-
sierte Schüler fahren nun alle zwei Jahre nach Deutschland, 
nächtigen im Hotel und machen Sightseeing. Partnerschaf-
ten anzubahnen, Familien zu finden – derlei Verbindlich-
keiten entfallen.
Reagieren unsere englischen Kollegen einfach flexibler auf 
veränderte Bedingungen und Bedürfnisse?
Wir jedenfalls wollten uns noch nicht geschlagen geben. 
Die Suche nach einer neuen Partnerschule begann – und 
war schwieriger als gedacht. Unzählige E-Mails wurden in 
alle Gegenden Englands versandt. Es gab schließlich auch 

englische Schulen, die auf der Suche waren. Drei Antwor-
ten bekamen wir, zwei davon waren Absagen! Das Cran-
ford Community College in London signalisierte Interesse. 
Nach ausführlichen Vorgesprächen, die allesamt ergaben, 
dass die spezielle religiöse und kulturelle Zusammenset-
zung der dortigen Schülerschaft einen traditionellen Aus-
tausch nicht ohne Weiteres möglich machen würde, einig-
ten sich die betreuenden Lehrkräfte darauf, unsere Schüler 
in einem Hostel in London unterzubringen, täglich mit U-
Bahn und Bus zur Schule zu fahren und Partnerschaften 
über gemeinsame Tagesunternehmungen zu ermöglichen. 
Von Begegnungsfahrt und nicht von Austausch war ab jetzt 
die Rede. Zu allen Umständen, die Anfahrten und Unter-
bringung verursachten, gesellte sich beim zweiten Besuch 
im November 2007 noch die Ankündigung des englischen 
Kollegen, die Schule zu wechseln. Bei der Abreise ergaben 
sich keine Perspektiven für eine Fortsetzung dieses Unter-
nehmens; auch war weiterhin ungeklärt, ob bzw. wie viele 

englische Schüler die Chance haben, einen geplanten Ge-
genbesuch in Grünberg in den Ferienhäusern der Arbeiter-
wohlfahrt wahrzunehmen.
Für die Organisatoren des Englandaustauschs heißt es seit 
November, erneut auf die Suche zu gehen oder in weiteren 
Alternativen zu denken.
Alternativ ging es von Anfang an beim Kontakt mit der St. 
Joseph`s Secondary School in Spanish Point, County Clare 
an der Westküste Irlands zu. 2003 fand dort ein erstes Tref-
fen statt, das sich deutlich von einem traditionellen Aus-
tausch unterschied. Die meisten unserer Schüler wohnten 
in Ferienhäusern unterhalb der Schule; sie besuchten ihre 
gastgebenden irischen Partner in deren Unterricht, machten 
Tagesausflüge mit ihnen. Darüber hinaus gab es besondere 
Angebote von den irischen und den deutschen Lehrkräf-
ten, die die Schüler außerhalb des Unterrichts gemeinsam 
wahrnahmen: u.a. einen Akrobatik-Workshop und einen 
Diskussionskreis zur Einführung des Euros. Trotz allem 
bleibt bedenklich und ein gewisses Risiko, dass auch in 
Irland immer weniger Schüler Deutsch als Fremdsprache 
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belegen, womit für sie der Anreiz, ihre Fremdsprachen-
kenntnisse in Deutschland zu erproben, entfällt. Insgesamt 
gab es bisher nur zwei weitere Begegnungsfahrten dieser 
Art und jedesmal war das Interesse bei uns größer als bei 
unseren Partnern. 
Auch erweisen sich gelegentlich die englischen, irischen 
und französischen Schulverhältnisse sowie deren Organi-
sation im Gegensatz zu den unsrigen als weniger flexibel. 
Stundenplanerische Vorgaben, Arbeits- und sonstige Prü-
fungstermine, fachliche Anforderungen, die tägliche Rou-
tine – all das scheinen dort unverrückbare Festlegungen zu 
sein, die nicht ohne Not der kulturellen Verständigung, wie 
wir sie verstehen, geopfert werden.
Einen Lichtblick erleben wir mit dem sportlich begründe-
ten und regelmäßig seit 2001 stattfindenden Austausch mit 
der Victoria Senior Highschool of Performing and Visual 
Arts in Edmonton in Alberta, Kanada. Ein verbindender 
sportlicher Schwerpunkt – die Teilnahme an einem inter-
nationalen Basketball Turnier - ist Anlass und Motor dieser 
kulturellen Begegnung. Auf beiden Seiten wird der sport-
liche Wettkampf durch gemeinsame Unternehmungen wie 
Besichtigungstouren, oder Museumsbesuche ergänzt; die 
Schüler sind in Gastfamilien untergebracht und unterneh-
men auch in diesem privaten Rahmen einiges, um Land 
und Leute kennenzulernen. 
Recht perspektivenreich stellt sich nach dem letzten Be-

such einer TKS-Schülergruppe auch unser Schüleraus-
tausch im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jugendprojek-
tes in Mragowo dar. Während die Nachfrage nach regel-
mäßigen und intensiveren Kontakten mit osteuropäischen 
Kulturen lange Zeit nur recht vereinzelt und spontan war, 
selbst die von den teilnehmenden Schülern als überaus ge-
lungenen Austausch- und Begegnungsfahrten, nach Polen 
und nach Rumänien, nicht die notwendige Lust und das 
Interesse bei anderen erzeugen konnten, scheint sich hier 
ein Wandel zu vollziehen. Im Gegensatz zu England, Ir-
land und Frankreich herrscht hier bei den genannten Län-
dern eine große Nachfrage, allerdings gibt es auch hier und 
da finanzielle Probleme – die Reise nach Deutschland zu 
bezahlen, um eines zu nennen. Die inhaltliche Gestaltung 
speziell der Austauschfahrt nach Polen trägt offensicht-
lich den Bedingungen Rechnung. Zehn Tage dauerte der 
Aufenthalt; die meisten davon verbrachten Deutsche und 
Polen mit ihren betreuenden Lehrkräften in einem Jugend-
camp. Lediglich zwei Tage waren unsere Schüler zu Gast 
bei den Familien ihrer polnischen Partner. Wesentlich für 
das Beisammensein war nicht unbedingt das Erlernen einer 
Zielsprache. Beide Seiten kamen mit Englisch als Fremd-
sprache bestens zurecht. Vielmehr standen das gegensei-
tige Verständnis und die Offenheit für die jeweils andere 
Kultur im Vordergrund. Gelebt und erprobt wurde dies in 
verschiedenen Workshops und erlebnispädagogischen Ak-

tivitäten. 18 deutsche Schüler und Schülerinnen nah-
men diese Chance wahr – und es heißt, fürs nächste 
Mal gebe es schon dreißig Anmeldungen.
Wir sind keine Europa-Schule, wir können und wollen 
nicht dauernd auf Reisen gehen und bestimmt auch 
nicht überall hin, auch wir müssen gewisse Rücksich-
ten auf schulische Erfordernisse nehmen.
Aber wir sollten unseren kulturellen Erziehungsauf-
trag nicht privater Reisetätigkeit überlassen. Auch 
wenn wir im internationalen Vergleich „Weltmeister“ 
im Reisen sind, gehören unserer Ansicht nach die 
Chance zu internationalen Begegnungen, zur Teilnah-
me an Austauschfahrten, das nähere Kennenlernen ei-
ner Kultur, die Verbindlichkeit und die Freude, Gast-
geber zu sein, zu einer wirklich lebendigen Schule. 
Es gibt kaum eine geeignetere Zeit als die Schulzeit, 
um Sensibilität und Aufgeschlossenheit für Fremdes 
und Neues zu fördern!                   Carmen Lange
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Das SV-Team der Theo-Koch-Schule
das Mitbestimmungsgremium aller Schülerinnen und Schüler

vorne (von links): Lisa Geis (11 f), Jenny Münnich (9 a)
hinten (von links): Heiko Fischer (12, Tut. S-D), Niklas Daniel (12, Tut. Blg)

hinten rechts: M. Schmitt (Verbindungslehrer, Vertreter: H. Pausch)
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Schüleraustausch mit England ca. 15 Jahre mit Longcroft School,  Bev-
erley, Yorkshire
zweimal mit Cranford Community Colle-
ge/London
Kontakt wird dringend gesucht! 

U. Ebinger, G.Gareis-Stammler u.a.

Schüleraustausch mit Frankreich über 20 Jahre mit Condom, Südfrank-
reich, Collège St. Exupéry und Lycée 
Bossuet 

R. Schneider (Sek.I), E. Wilhelm (Sek.I) 
u.a.,  ab jetzt P. Münch (Sek.II) u.a. 

Schüleraustausch mit Kanada (Sport) seit 2001 mit Victoria Senior Highschool 
of Performing and Visual Arts in Edmon-
ton, Canada

B. Schaake, R. Völker u.a.

Schüleraustausch mit Irland seit 2003 mit St. Josph’s Secondary 
School, Spanish Point, County Clare an 
der Westküste Irlands

F.-J. Stöhr u.a.

Schüleraustausch im Rahmen des 
Deutsch-Polnischen Jugendprojektes

Mragowo, Polen , ca. 10 Jahre mit ge-
ringfügigen Unterbrechungen

R. Paul, P. Blöing

Schüleraustausch U.S.A. James River Highschool und Lord Bo-
tetour Highschool in Roanoke, Virginia 
- beendet; Kontakt wird gesucht! 

Ch. Mietens, P. Hofmann-Anders

Schüleraustausch mit Rumänien mit dem Gymnasium Temesvàr - beendet I. Chiroiu
Schüleraustausch mit Belgien mit St. John’s International School, Wa-

terloo (von 1993 bis 2000) 
Ch. Mietens

Lieber Leser, liebe Leserin!
Wir hätten gerne Ihre Unterstützung! Verfügen Sie über private Kontakte im englisch-, französisch- oder 
spanischsprachigen Ausland?
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Ihrer Hilfe eine neue oder weitere Partnerschule für einen 
Austausch gewinnen könnten!

Austausch: Wer macht was an der TKS? Eine kleine Übersicht
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04.02.08 Beweglicher Ferientag
05.02.08 Unterrichtsfrei am Faschingsdienstag 
06.02.08 Katholischer Schülergottesdienst
08.02.08 Englisches Theater (für Jg. 8/9 und 11 – 13)
08.02.08 Elternsprechtag
13.02.08 Informationsveranstaltung des DRK (für Jg. 13)
16. - 23.02.08 Kurs „Rollen-Gleiten-Fahren“ in Hirschegg (Jg. 11)
25. - 28.02.08 Präsentationen in Jg. 10 (im Rahmen der Abschlussprüfungen)
03. - 14.03.08 Praktikum Jg. 12
05.03.08 Mathematik-Wettbewerb in Jg. 8 (2. Runde)
06. - 20.03.08 Schriftliches Abitur
07.03.08 Pädagogischer Tag: Gesundheitliche Aspekte an Schulen.
10.03.08 SEB-Sitzung
19.03.08 Naturwissenschaftliches Projekt für alle 8. Klassen
20.03.08 Unterrichtsende nach der 4. Stunde
25.03. - 05.04.08 Osterferien 
07. - 11.04.08 Projektwoche in den Jg. 5 bis 7
07. - 18.04.08 Praktikum des Jg. 8 
11./12.04.08 Aufführung des DS-Kurses Jg. 13 
18./19.04.08 Aufführung der Theater AG
21. - 25.04.08 Abschlussprüfungen in den Jg. 9 und 10
24.04.08 Girl‘s Day
28. - 30.04.08 Sportabitur
02.05.08 Beweglicher  Ferientag
14.05.08 Informationsabend zum Übergang von  Jg. 6 nach 7 (19:30)
14. - 16.05.08 Nachschreibetermin für die Abschlussprüfungen in Jg. 9 und 10
16.05.08 Unterrichtsende für Jg. 13
19.05.08 Beratungstag zu den Einstufungen in den Jg. 5 und 6
17. - 24.05.08 Schulaustausch mit/in Mragowo/Polen
19. - 21.05.08 Sportabitur
20.05.08 Beratungstag für den Jg. 13
23.05.08 Beweglicher Ferientag
26.05.08 Deutsch-Projekt in Jg. 9 (B-Kurse)
26.-28.05.08 Präsentationen im Rahmen der Abiturprüfungen
29.05.08 Besondere Lernleistungen im Rahmen der Abiturprüfungen
02. - 13.06.08 Praktikum für den Jg. 9 B-Bereich
02. - 05.06.08 Mündliches Abitur
06.06.08 Entlassungsfeier für den Jg. 13
09.06.08 Deutsch-Projekt in Jg. 9 (A-Kurse)
13.06.08 Entlassungsfeier für die Jg. 9 und 10
14./15.06.08 Aufführung „Die Hochzeit des Figaro“
20.06.08 3. Stunde Zeugnisausgabe
23.06. - 01.08.08 Sommerferien 

Termine im Schuljahr 2007/2008 (2. Halbjahr)
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„Erbauliches“: größer – besser – schöner
1550 Schüler und Schülerinnen sowie 120 Lehrkräfte wollen 
angemessen untergebracht sein; nachdem das Haus D, Unter-
richts- und Vorbereitungsräume für die naturwissenschaftlichen 
Fächer, komplett saniert wurde und damit modernen Anforde-
rungen an Unterricht entspricht, warten weitere Bau- und Um-
bauprojekte darauf, in Angriff genommen zu werden. Unter 
anderem wurde das ehemalige Haus F (Druckerei u.v.a.m.) 
inzwischen abgerissen, und alle warten mit Spannung auf den 
energiesparenden (!) Neubau, der hauptsächlich für den Ar-
beitslehreunterricht vorgesehen ist. Darüber hinaus sind weitere 
Umbaumaßnahmen und Sanierungen geplant: beispielsweise die 
Vergrößerung der Mensa, zusätzliche Sanierungen des Hauses 
D sowie weitreichende Veränderungen in und um Haus E, dem 
Oberstufengebäude, welches außerdem u.a. die Bibliothek, die 
Abteilung Kunst sowie dann als Neuerung unser „Kellertheater“ 
beherbergen wird. Dies alles kostet Millionen, die im Wesentli-
chen durch den Kreis, aber auch ein spezielles Investitionspro-
gramm des Bundes, „Zukunft, Bildung und Betreuung“, aufge-
bracht werden. Die rosige Zukunft wird uns alle darüber hinweg-
trösten müssen, dass Baulärm, Schmutz und Umwege uns noch 
eine ganze Weile im schulischen Alltag begleiten werden.
Kultur – Theater – Musik – Feste 
 „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“; mit diesem Zi-
tat des Dichters Hermann Hesse begrüßte G. Müller-Wosnitza, 
die Leiterin der Jahrgangsstufen 5/6, am 20. August die 240 ge-
spannten, aufgeregten und erwartungsfrohen neuen Fünftklässler 
zu ihrem ersten Schultag an der TKS; zum besinnlichen Auftakt 
führte die Religionsgruppe von Schulpfarrerin Ilse Staude das 
„Gleichnis vom Senfkorn“ auf; daran schloss sich ein buntes 
Programm, das ebenfalls von den Schülern und Schülerinnen 
der 5/6 sowie deren Lehrkräften gestaltet wurde. Flöten- und 
Bläsergruppen, Chor, sportliche und akrobatische Vorführungen 
eröffneten den Neuen erste Einblicke in die vielfältigen Angebo-
te der Schule. Für den Fall, dass sie einmal Sorgen an oder mit 
ihrer neuen Schule haben sollten, stellten sich die SV und der 
Verbindungslehrer R. Paul sowie die „Sorgenzentrale“ vertreten 
durch A. Schmidt und P. Meiss den Neu-
lingen vor.
 Eine lange und letzte „(B)Ohrwurm-
nacht“ bot das Grünberger Lehrerkabarett 
seinem begeisterten und treuen Publikum 
in der bis auf den letzten Platz besetzten 
Aula am 29. September. In fröhlicher Un-
bescheidenheit verabschiedete sich die 
Truppe mit ihrem Lied „Wir sind einfach 
klasse“ und verwirklichte dank ihres zah-
lenmäßig eindrucksvollen Publikums zu-
gunsten des Fördervereins obendrein noch 
die Liedzeile „wir machen Kasse“; diese 
ließen sie am Ende nicht etwa mitgehen, 
sondern überließen sie zur Hälfte wie im-
mer dem Verein. Ein besonderer Dank geht 
an dieser Stelle an H. Horst, den Inhaber 
des örtlichen EDEKA-Marktes, der ko-
stenlos die geistigen Getränke für die Pau-
se zur Verfügung gestellt und so für gestei-
gerte Einnahmen gesorgt hat.
 „Sandmann, lieber Sandmann, es ist 
noch nicht so weit…“ erklang am Abend 
des 23. Oktober das bekannte Gutennacht-

lied durch die Aula der TKS; es stimmte wunderbar auf die Insze-
nierung „Der Sandmann“ ein und rief bei den Großeltern, Eltern 
und Kindern im Publikum gleichermaßen wohlige Erinnerungen 
hervor. Dem Kurs 13 „Darstellendes Spiel“ von I. Chiroiu ge-
lang es, durch geschickt ausgewählte Szenen und Aspekte aus 
der Erzählung E.T.A. Hoffmanns eine abwechslungsreiche und 
spannende, aber auch schmunzelnd ironisierende, gelegentlich 
groteske Collage auf die Bühne zu bringen; das Publikum be-
dankte sich bei der Theatergruppe mit begeistertem Applaus für 
diese anschauliche Darstellung der Nachtseiten der Romantik.
 Am 18. Dezember füllte sich wieder einmal die evangelische 
Stadtkirche Grünberg mit einem großen erwartungsvollen Publi-
kum. Auf dem Programm stand inzwischen schon als Tradition 
in der Adventszeit das gemeinsame Konzert der Grundschule 
am Diebsturm, der Grundschule Sonnenberg sowie der 5. und 
6. Klassen der TKS. Bläserklassen, Blockflötengruppen und der 
Chor 5/6 unter der Leitung von Th. Roth, B. Hahn, H. Hein-
ke und H. Kratz-Gunkel beeindruckten durch ihr Können und 
stimmten die Zuhörer auf Weihnachten ein. Besonders hervorzu-
heben war hier das Flöten-Duo Anne Kraft und Leah Münch, die 
die „Gavotte“ von Händel vortrugen.
 Auch bei der im Dezember eröffneten Ausstellung „Grün-
berger Weihnachtsbäume im Schmuck“ im Museum im Spital 
sorgten Schüler und Schülerinnen der Bläserklassen für die mu-
sikalische Umrahmung.
Austausch - Partnerschaften
 Reger Pendlerverkehr herrscht zwischen dem Londoner Stadt-
teil South Kensington und dem Vorort Cranford, und für sieben 
Tage pendelten 29 Achtklässler mit ihren Lehrkräften U. Ebinger, 
G. Gareis-Stammler und C. Lange mit. Zum zweiten Mal fand 
diese „Begegnungsfahrt“ statt, die den TKSlern Einblicke in die 
Lebenswelt ihrer englischen Partner vom Cranford Community 
College gewähren sollte. Schulbesuche inklusive Mensaessen, 
Sightseeing in London und Oxford sowie der Besuch des größten 
europäischen Sikh-Tempels standen auf dem Programm. „Mind 
the gap“ und die gebetsmühlenartige Ermahnung vor Betreten 
der Tube, falls man im Gedränge mal nicht mitkommt, „…und 

merkt euch, Hounslow East heißt 
das, wo ihr aussteigen müsst!“ 
werden sobald nicht vergessen 
werden! (siehe auch weitere Arti-
kel zum Thema in dieser Ausgabe 
von THEO!)
Pädagogik – Erziehung – Fort-
bildung 
 Einen weiteren Schritt in Rich-
tung einer frühen und gezielten 
Arbeit gegen Gewalt in der Schule 
unternimmt die TKS im Rahmen 
des Gewaltpräventionsprogramms 
„PiT“(Prävention im Team) der 
Hessischen Landesregierung. Ziel 
ist die langfristige Arbeit in einem 
festen Team anzubahnen, eine stär-
kere Bündelung der Ressourcen zu 
erreichen und insgesamt ein wir-
kungsvolleres Netzwerk vieler an 
dieser Arbeit Beteiligten aufzubau-
en. Dank der bisher vorbildlichen 
Arbeit der Schule zur Vorbeugung 
gegen Gewalt und eines eigens ent-
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wickelten Konzeptes zum „Sozialtraining“ konnte sich die TKS 
trotz großer Nachfrage im ersten Bewerbungsanlauf schon im 
laufenden Schuljahr 2007/08 für die Teilnahme an diesem Pro-
gramm qualifizieren. A. Schmidt, hauptverantwortlich für den 
gesamten Mediationsbereich der TKS, und Th. Issleib werden 
noch enger als bisher zusammen mit den AGGAS der Polizei 
Gießen, der Stadtjugendpflege sowie dem Beratungszentrum 
Grünberg in diesem Bereich arbeiten. 
 Auch auf dem Weg zu einer gesunden Schule ist die TKS ei-
nen Schritt weitergekommen. Am 7. November beschäftigten 
sich die Lehrkräfte einen ganzen Tag lang mit Stimmschulung, 
Stress- und Konfliktmanagement, Gesprächsführung, Teamar-
beit, Ergonomie und Akustik – neue Impulse und Hilfen für den 
Unterrichtsalltag sollten gewonnen, Wege der TKS zu einer ge-
sunden Schule geebnet werden. Unterstützt wurde das Kollegi-
um dabei von der „Medical Airport Service GmbH“, ein eigens 
von der Landesregierung verpflichtetes und finanziertes Unter-

nehmen zur arbeitsmedizinischen Betreuung sämtlicher Bedien-
steter des Landes Hessen.
Tag der offenen Tür – Projekt – Projektarbeit 
 „Surfen im Web“, „multimediale Schnitzeljagd“, so lautete 
das besondere Unterrichtsangebot der „Aktion Webklicker“ für 
die Klasse 6g Anfang Oktober. Sich zielgerichtet und sicher im 
Internet zurechtfinden, das lernten die Sechstklässler mit Unter-
stützung von Medienpädagogin A. Schröder und Webdesigner A. 
Frisch von der Leipziger Firma „medienblau“. Dazu gehörte die 
Auswahl passender Kinder-Suchmaschinen, die kritische Über-
prüfung von Informationen aus dem Internet, das sicherheitsbe-
wusste Verhalten bei Chats und der geeignete Schutz vor Viren.
 „Wieso bleibt ein Flugzeug in der Luft?“ Dieser Frage gin-
gen im Oktober die beiden NaWi-Klassen 9d und 10e mit ihren 
Physiklehrern M. Henß und M. Niesner an Ort und Stelle auf 
den Grund – auf dem Flugplatz in Ettingshausen. Nicht nur phy-
sikalische Probleme wurden hier geklärt, sondern auch Wetter-
kunde, Navigation und rechtliche Bestimmungen im Luftraum 
besprochen.
 Die Projektgruppe „Grüne Schule“ widmete im Oktober ihren 
diesjährigen „Aktionstag“ der Pflege und Rekultivierung bereits 
bestehender Flächen und Anlagen, um für eine angenehme Lern-

umgebung zu sorgen. Wie jedes Jahr war auch diesmal wieder 
der Appell an Eltern, Lehrkräfte, Ehemalige und Schüler dabei 
mitzuhelfen, erfolgreich. M. Hub, Leiter der Gartenbauschule 
Grünberg, R. Diemel, Dezernatsleiter der Oberen Naturschutz-
behörde, L. Peter, Vorstandsmitglied der NABU, und A. Bühler 
vom Hessenforst unterstützten die Arbeit mit fachlichem Rat. 
Bei einem gemeinsamen Mittagessen, Kaffee und Kuchen wur-
den wohlverdiente Pausen genossen.
„Die TKS zeigt Profil“ lautete das Motto des Tages der of-
fenen Tür, den die Schule am 23. November veranstaltete. Ein 
Schwerpunkt lag auf der Präsentation des naturwissenschaftli-
chen Profils; aber auch andere Bereiche, zum Beispiel Fremd-
sprachen, Sport, Musik oder auch der bilinguale Unterricht in 
der Sekundarstufe I, Theater und Wirtschaftswissenschaften 
nutzten diesen Tag, um Einblicke in ihre alltägliche Arbeit und 
deren Ergebnisse zu gewähren. Cents verwandelte der Chemie-
LK in Gold, Informatiker führten Roboter vor, Physik 13 pump-

te Schaumküsse auf, die Allerkleinsten veranstalteten 
eine Autorenlesung mit selbst verfassten Texten. Ein 
Rollenspiel, Verlesung der Unabhängigkeitserklärung 
der Vereinigten Staaten von 1776, vorgeführt von ei-
ner bilingualen Klasse, klärte auf anschauliche Weise 
den Inhalt dieses bedeutungsvollen Dokuments. Wer 
immer im Jahr zuvor bei der Anfahrt zum „Tag der of-
fenen Tür“ im Verkehrschaos der Struppiusstraße fest-
steckte, wird dieses Jahr sicher angenehm überrascht 
gewesen sein, wie umsichtig und freundlich unsere 
Schüler und Schülerinnen an diesem Tag die motori-
sierten Besucherströme zu lenken wussten!
 Gleich am darauffolgenden Samstagmorgen schloss 
sich ein Informationsangebot der Jahrgangsstufen 5/6 
für die zukünftigen Fünftklässler an; die Musik- und 
Sportklassen präsentierten mithilfe ihrer Lehrkräfte 
Ausschnitte aus ihrer Unterrichtsarbeit, sodass die 
kleinen Zuschauer und ihre Eltern eine praktische Vor-
stellung von diesen „Profilen“ erhalten konnten.
 „Verständigung zwischen den Religionen“ war das 
Thema einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen 
dem Barfüßer-Förderkreis-Kultur und dem Religions-

kurs der Jahrgangsstufe 11 von Pfarrer Miethe, die im Barfüßer 
Kloster in einer Ausstellung über jüdische Friedhöfe ihren Ab-
schluss fand. 
Die Beteiligten hatten sich dafür intensiv mit der Geschichte der 
jüdischen Mitbürger in Hessen auseinandergesetzt. Neben lan-
gen Phasen der Verfolgung und deren unmenschlicher Zuspit-
zung in der Zeit des Nationalsozialismus entdeckten die Schüler 
auch Zeiten eines friedlichen Miteinanders. Bei der Besichtigung 
jüdischer Friedhöfe in der Region lernten sie, deren Grabgestal-
tung als Zeichen für den jeweiligen Grad der Integration der jü-
dischen Mitbürger zu deuten.
Sport – Sport – Sport
 Eine Rekordbeteiligung erreichte der diesjährige Herbstwald-
lauf der Jahrgangsstufe 5/6 im Oktober; fast 450 Schüler und 
Schülerinnen, die sich darauf seit Beginn des Schuljahres im 
Sportunterricht vorbereitet hatten, gingen an den Start. In der 
Einzelwertung gewann bei den Mädchen Tatjana Becker (5i), bei 
den Jungen Julian Scheffler (5a); im Jahrgang 6 belegten Jasmin 
Spaar (6d) und bei den Jungen Henning Schaake (6c) den jeweils 
ersten Platz.
 Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien besiegte im 
spannenden Endspiel des diesjährigen Weihnachtsfußballtur-
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niers die Lehrermannschaft mit einem knappen 4:3 den 13er Lei-
stungskurs Politik &Wirtschaft.
Wettbewerbe – Wettbewerbe – Wettbewerbe
 „Iberia“ und „Metro“, zwei Aktien sicherten dem Team A.B.G. 
(Phil Wiedbrauck, Katharina Zorn, Kristin Schildwächter, Ben-
jamin Ebinger) einen Wochensieg beim diesjährigen Planspiel 
„Börse“. Zum 16. Mal gingen am 1. Okto-
ber TKS-Börsenteams, unterstützt durch die 
Sparkasse Grünberg, an den Start in Europas 
größtem Internet-Planspiel. Durch „learning 
by doing“ ging es wieder darum, die 50.000 
Euro Startkapital bis zum 11. Dezember 
deutlich zu vermehren. Betreut wurden die 
„Nachwuchsbroker“ auch diesmal wieder 
von Daniel Träger und Nadine Braun, Mit-
arbeiter der Sparkasse Grünberg.
 „Licht ist ein faszinierendes Medium“, 
sagte M. Albrecht, Stufenleiter 9/10, bei der 
Preisvergabe am 16. November anlässlich 
des Wettbewerbes „Licht“, den er zusammen 
mit F. Lind, Leiter des naturwissenschaftli-
chen Aufgabenfelds, nach den Osterferien 
des letzten Schuljahres ausgeschrieben und 
betreut hatte. Rund 50 Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 
5-13, unterstützt von den Lehrkräften T. Wolf, Dr. S. Kammer 
und B. Steinbach-Dickler, beteiligten sich daran und erstellten in 
den Bereichen Kunst, Sprache und Naturwissenschaften in ihrer 
Freizeit kreative Arbeiten zum Thema. So entstanden Gemälde, 
Photos, Gedichte und Erzählungen; es wurde experimentiert und 
geforscht. Vergeben wurden Preise für Einzel- und Gruppen-
arbeiten. Stellvertretend für die Preisträger seien erwähnt Lara 
Stiehler (6h) mit ihrem Gedicht „Licht ist Leben“, die Tutoren-
gruppe 11 von B. Steinbach-Dickler mit „Lichtgeschichten“, Juri 
Eva und Simon Schlosser (9a und 9c) für ihr Solar-Auto. Die 
Preise – Kinokarten und Abos für die Mensa – wurden freund-
licherweise von Grünberger Geschäftsleuten sowie der Stadt 
Grünberg gespendet.
 In einer finsteren Nacht im November ereignete sich Zau-
berhaftes an der TKS. „Hogwarts“, die berühmte Zauberschule 
aus den Harry-Potter-Romanen, hielt für eine Nacht Einzug in 
Bibliothek, Gewächshaus und Sternwarte. Eine gefährliche Auf-
gabe wartete auf die 8b und ihren Klassenlehrer H. Pausch: die 
Befreiung des Magiers Sirius Black. Werkkenntnis war verlangt, 

Kreativität, Ausdauer und Mut gefordert, denn schließlich mus-
ste nächtens das schützende Gemäuer verlassen werden – ent-
sprechend gewandet, wie es sich für die zugewiesenen Rollen 
der Beteiligten gehörte. Hellauf begeistert waren da die Schüle-

rinnen und Schüler, die diese Nacht im Rahmen ihrer Teilnahme 
an einem Wettbewerb der Stiftung Lesen organisiert und mitge-
staltet haben. 
 „Wir lesen vor“ hieß die Initiative der Wochenzeitung „Die 
Zeit“, an der sich die Klasse 5c mit ihrer Deutschlehrerin K. Hal-
bich beteiligte. Mit zwei Autorenlesungen meldeten sie sich zu 

dem bundesweiten Vorlesetag am 23. November an. Vorgetragen 
wurden selbst verfasste Texte zum Thema: „Schule – Das fängt 
ja gut an“.
 Den ersten Preis im diesjährigen Vorlesewettbewerb (ge-
fördert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels) erhielt 
Konstantin Keil am 07. Dezember als bester Vorleser der TKS. 
Vorbereitet wurde die Teilnahme am Wettbewerb nicht nur im 
Deutschunterricht, etwa durch das Lesen von Ganzschriften, 
Buchvorstellungen, Lesetagebücher, sondern auch in vielfältigen 
anderen Formen wie Lese-AGs, Lesenächten sowie einer Pro-
jektwoche „Rund ums Buch“. Die Buchpreise wurden wie jedes 
Jahr vom Förderverein der TKS finanziert.
 „Stacking“ – Becher zu Pyramiden auf- und wieder abbauen – 
auf Zeit – das verlangt und fördert Koordination und Konzentrati-
on; seit geraumer Zeit schon arbeiten A. Schmidt und M. Steuger 
in ihrem Unterricht mit dieser neuen „Sportart“ aus den U.S.A. 
Den Kindern mache es Spaß, und der Gewinn an Koordinations- 
und Konzentrationsfähigkeit sei dem Lernen förderlich, sagen 
die beiden Lehrerinnen begeistert. Es lag daher recht nahe, sich 
an dem Versuch Anfang November zu beteiligen, den bestehen-
den Guinness-Weltrekord zu verbessern. 53 Schüler und Schü-

lerinnen der TKS versuchten sich daher 
im Speed-Stacking, d.h. mit möglichst 
vielen anderen Menschen am selben Tag 
in größter Geschwindigkeit, jedoch an 
verschiedenen Orten, unter Aufsicht ihre 
Pyramiden auf- und abzubauen.
Wirtschaft in der Schule – Berufsori-
entierung – Berufsvorbereitung
 Im August machte das Infomobil des 
Arbeitskreises der Metall- und Elektro-
industrie wieder einmal Station auf dem 
Pausenhof der TKS; diesmal um Schüler 
der Klasse 10e und deren Lehrer über 

Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu informieren 
und sie zu beraten. Sechs Multimedia-Terminals gaben durch Vi-
deoclips, Texte, Grafiken und Computeranimationen Einblicke 
in den größten deutschen Industriezweig.
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 13 Schülerinnen der TKS und der Friedrich-Magnus-Gesamt-
schule in Laubach kamen im September in den Genuss eines Be-
rufsorientierungsseminars speziell für Mädchen. Das Jugendbil-
dungswerk des Landkreises Gießen und die Agentur für Arbeit 
boten mit dieser Veranstaltung (Chancengleichheit am Arbeits-
markt) den Mädchen die Möglichkeit, einmal in Ruhe und im 
Austausch mit anderen über eigene berufliche Wünsche, Wege 
und Aussichten nachzudenken, Fragen zu stellen und sich zu in-
formieren; auch die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und priva-
ter Lebensplanung wurde thematisiert. Mit dem Arbeitsheft „Ex-
plorix“ ausgestattet, das helfen soll, die eigenen Interessen und 
Fähigkeiten besser erkennen zu können, verließen die Mädchen 
zufrieden das Seminar. Ein zweites soll so schnell wie möglich 
folgen.

Spenden – geben - nehmen - helfen
 700 Euro nahm Anfang Dezember H. Heinke stellvertretend 
für den Fachbereich Musik der TKS als Spende vom Lions Club 
Gießen in der Kongresshalle entgegen; das Geld stammt aus dem 
Erlös des vom Lions Club zum 20. Mal veranstalteten Osterei-
ermarktes im März diesen Jahres. Die TKS bedankt sich recht 
herzlich!
 Mit dem Verzicht auf das Versenden weihnachtlicher Grüße 
an Freunde, Helfer und unterstützende Organisationen schließt 
sich nun auch die TKS der sinnvollen Gepflogenheit an, die so 
eingesparten „(...) Versand- und Portokosten als Spende einer so-
zial wichtigen Einrichtung zukommen zu lassen“, so Direktor H. 
Stündl. Adressat war das Beratungszentrum Grünberg und Lau-
bach, die Spende ein Dank für die engagierte Jugend-, Drogen-, 
Sucht- und Erziehungsarbeit.                                Carmen Lange
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Heute schon gefördert?
Wenn nicht, dann ist das kein Problem: Füllen Sie einfach das beiliegende Eintrittsformular für den Förderverein der 
TKS aus und Sie gehören dazu! 
Sie unterstützen dann mit den anderen Mitgliedern wichtige und interessante Projekte, die den „normalen“ Unterricht 
mehr als nur bereichern! Und das alles mit nur 1 € im Monat! Das ist es Ihnen bestimmt wert!
Wie viel Geld gibt man manchmal für unwichtige Dinge aus, die man gar nicht braucht. 
Gute Bildung braucht aber garantiert jede/r! Das zeigt die Diskussion über PISA oder andere Vergleichsuntersuchungen. 
Wer mit Freude lernt, der lernt besser und hat mehr Erfolg in der Schule. 
Und genau da setzen wir an. Wir unterstützen seit über 10 Jahren tolle Unterrichtsprojekte oder AG-Angebote, die 
Lehrerinnen und Lehrer der TKS entwickelt haben oder anbieten. Nur was helfen die schönsten Ideen, wenn für die 
Umsetzung oft das Geld fehlt? Und genau dafür gibt es uns! Und hoffentlich auch bald Sie! Denn je mehr Mitglieder 
wir haben, desto mehr Projekte können gefördert werden. Glauben Sie mir, dieses Geldausgeben macht durchaus 
Spaß und Sinn! Deshalb haben wir neben den Mitgliedsbeiträgen auch einige ganz besondere Förderer, die unsere 
Arbeit mit großzügigen Spenden unterstützt haben. Dazu gehörte viele Jahre unser größter Sponsor, die (B)Ohrwürmer 
(The First Original  Lehrerkabarett). Diese Lehrerinnen und Lehrer der TKS haben ihr Publikum  20 Jahre lang mit Witz 
und Ironie  zum Lachen oder Nachdenken gebracht. Und seit vielen Jahren floss dem Förderverein ein Großteil der 
Eintrittsgelder von der Premiere zu. Nach ihrer furiosen Abschlussvorstellung 2007 ging diese Ära zu Ende. Wir danken 
den (B)Ohrwürmern ganz besonders herzlich!
Und wir hoffen jetzt sehr, dass Sie und noch viele andere Eltern oder Schülerinnen und Schüler helfen, diese Lücke zu 
schließen, dass wir unsere wichtige Arbeit weiterführen können. Also, treten Sie ein! 
Für den Vorstand: Christine Mietens

Es wird spannend!
Das Basketballteam der Theo-Koch-Schule Grünberg wurde in der Sportlerwahl  „Mannschaft 
des Jahres 2007“ von Gießener Anzeiger und Karstadt in die Kandidatenliste aufgenommen, 
ebenso Julia Gaudermann als „Nachwuchssportlerin des Jahres“. Allein diese Nominierung 
ist eine große Auszeichnung! Wir sind stolz auf sie und freuen uns mit ihnen!



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.
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