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Theo, die Schulzeitung der Theo-Koch-Schule feiert einen runden Geburtstag. Was mit dem Schuljahr 1999/ 
2000 als „TKS-NEWS“ auf vier Seiten begann, hat sich zu einer ansehnlichen, seriösen Zeitschrift mit 16 
Seiten ausgebildet, die ausführlich über das Schulleben informiert und die vielfältigen Aktivitäten, Projekte 
und Schulentwicklungen dokumentiert.
Die Nr. 2 im Februar 2000 hieß erstmals Theo und enthielt noch den Hinweis: „Dieser Titel ist vorläufig!“
Betrachtet man die 19 zurückliegenden Ausgaben, dann kann man feststellen: Titel und Inhalt haben sich 
bewährt.
Die Entwicklung der TKS geht weiter, äußerlich sichtbar durch die Baumaßnahmen. So sind die Renovierungen 
der Verwaltung und des MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) – Bereichs (Haus D) 
abgeschlossen. Haus M entwickelt sich mit Mensa und Aula immer mehr zum Mittelpunkt der Schule.
Im neuen Haus F (Polytechnik/Arbeitslehre) hat der Innenausbau begonnen und wird hoffentlich in einem hal-
ben Jahr beendet sein. Die Grundsanierung des Oberstufenhauses E für inzwischen 4,2 Mill. Euro ist voll im 
Gange. Die notwendigen Ersatzräume stehen in zwölf Containern auf dem unteren Schulhof bereit.
Die inhaltlichen Entwicklungen sind genauso umfangreich: Mit der Besetzung der Oberstufenleitungsstelle 
mit Herrn Jorde ist die Schulleitung erstmals seit 15 Jahren wieder voll besetzt. Mit Frau Christiane Schäfer 
als Leiterin der Abteilung für Erziehungshilfe und mit Frau Corinna Gans für die SchuB-Klassen werden un-
se re Anstrengungen im Erziehungsbereich weiter gestärkt. Die Zusage des Schulträgers liegt vor, dass die 
Stelle „Sozialarbeit an Schulen“ an der Theo-Koch-Schule im Frühjahr dieses Jahres besetzt wird.
Die Unterrichtsarbeit konzentriert sich neben den Bläser-, Sport-, MINT- und bilingualen Klassen unter anderem 
auf die Schwerpunkte Leseförderung, Methodentraining und Verringerung der Zahl der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss.
Sie sehen: An der Theo-Koch-Schule wird’s nie langweilig!
Herbert Stündl, Schulleiter

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
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„Erziehen – Verantwortung“ übernehmen, so ist eines der im Schulprogramm aufgeführten Profile der TKS 
überschrieben. Hier finden sich vielzählige Projekte, Arbeitsgruppen, Angebote und zukünftige Vorhaben der 
Schule, die eine aktive und verantwortungsvolle Mitarbeit von Schülern und Schülerinnen notwendig machen, 
die eine echte Kooperation zwischen Lehrkräften und Schülerschaft erfordern, wenn sie „gelebt“ werden wollen. 
Ohne ernsthaftes Engagement aller an Schule Beteiligten bliebe eine Erziehungsvereinbarung folgenlos, das 
Prädikat „Schule ohne Rassismus“ eine unverdiente Ehre; eine SV ohne die Unterstützung der Schülerschaft 
und die kritisch-wohlwollende Begleitung der Lehrkräfte verfehlte ihr Ziel, frühzeitig und lebenspraktisch die 
demokratischen Spielregeln unserer Gesellschaft zu erproben und zu trainieren, „Erziehung zur Mündigkeit“ 
wäre nichts weiter als eine Floskel.
Wir möchten mit unserem Schulprogramm und speziell mit dem Profil „Erziehen – Verantwortung übernehmen“ 
unseren Schülern und Schülerinnen „bedeutsame“ Aufgaben übertragen, deren Sinnhaftigkeit und Wert nicht 
nur im Rahmen von Schule anerkannt sind, die mehr sind als Probehandeln. Diese Zielsetzung ist von der 
Überzeugung getragen, dass kaum etwas einen wertvolleren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leistet 
als die Erfahrung, einen sinnvollen Beitrag in einer Gemeinschaft zu leisten, etwas zu tun, was sich darüber 
hinaus allgemeiner Wertschätzung und Anerkennung erfreut.
In dieser Ausgabe von THEO, wie auch schon in der vorherigen, werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
einige weitere Beispiele aus unserem Schulalltag finden, die anschaulich machen sollen, wie wir speziell 
diesen Anspruch im Alltag umsetzen, auf welche Schwierigkeiten wir dabei stoßen, was wir verbessern 
müssen, worauf wir stolz sein können.
Carmen Lange

„Erziehen – Verantwortung übernehmen“ – mehr 
als eine Absichtserklärung

Seit ein paar Jahren gibt es ihn schon, den Sanitätsdienst 
von Schülern für Schüler. Seit einem knappen Jahr steht 
ihm nun auch ein recht angenehmes Krankenzimmer zur 
Verfügung, um seine Kenntnisse anzuwenden. Und die sind 
recht vielseitig, gilt es doch, Prellungen und Kopfschmer-
zen mit Cool Packs zu lindern, Wärmflaschen zu verord-
nen, Übelkeit zu bekämpfen, Insektenstiche zu versorgen 
und leider auch schon mal die Folgen körperlicher Ausein-
andersetzungen mit Verbänden und Pflastern zu mildern. 
Vermutlich muss auch hier und da Trost gespendet und für 
die Seele etwas getan, aber auch darauf geachtet werden, 
dass Krankenzimmer und Sanitätsdienst nicht über Gebühr 
für private Auszeiten genutzt werden. Wer am Kranken-
zimmer im Haus A vorbeigeht, kann sich jedenfalls selbst 
davon überzeugen – da ist bei einer solch großen Schule 
wie unserer mächtig was los!
Dass die medizinische Versorgung auch klappt, ist zurzeit 
den drei Sanitäterinnen Sabrina Handel, Mandy Kraus 
(Jahrgang 8) sowie Sandra Mühlroth (Jahrgang 10) zu ver-
danken. Und ohne sie wäre der Sanitätsdienst überhaupt 
nicht denkbar gewesen: Jobina Schnick aus der kürzlich 
eingerichteten SchuB-Klasse. Sie ist die zuverlässige und 
ver antwortungsbewusste Stütze des Schülersanitätsdien-
stes der TKS. Angeleitet und unterstützt werden die Schü-
lerinnen  von den für den Sanitätsdienst verantwortlichen 
Lehrerinnen Tanja Burkart-Schäfer und Renate Gonder, 
beide im Erstberuf ausgebildete Krankenschwestern. Da 
kann nichts mehr schiefgehen. Sie führen ihre Sanis, die 

zuvor einen umfangreichen Erste-Hilfe-Kurs absolviert 
haben, geduldig in ihre verantwortungsvolle Arbeit ein. 
Dass die Mädchen an ihrem Sanitätseinsatz auch Freude 
haben, ist ihnen anzumerken. „Ich finde es gut, dass sich 
Schüler um andere Schüler kümmern“, sagt Sandra Mühl-
roth. Dafür nimmt sie gern in Kauf, dass sie sich regel-
mäßig zu Dienstbesprechungen einfinden und oft auf ihre 
Pausen verzichten muss. In den Pausen ist nämlich sozusa-
gen im Schichtbetrieb das Krankenzimmer zu versorgen – 
manchmal kommt aber auch die Durchsage mitten im Un-
terricht, „Bitte ein Sanitäter ins Krankenzimmer!“ Einen 
Erste-Hilfe-Kurs, so Sabrina Handel, könne man sowieso 
gebrauchen, zum Beispiel später für den Führerschein, da 
„…weiß man schon vorher, wie das alles so geht“, und dar-
über hinaus macht es ihr eben „echt Spaß“.
Wenn man es ganz genau nimmt, ist die Voraussetzung zur 
Arbeit im Schüler-Sanitätsdienst der Erwerb tiefergehen-
der Kenntnisse in den Weiterbildungskursen „San A“ und 
„San B“ des Roten Kreuzes. Deshalb bleibt für die beiden 
Lehrerinnen zurzeit noch die Verpflichtung, ihren Schütz-
lingen genauer bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf die 
Finger zu schauen.
In den Osterferien, das sei hier schon mal angekündigt, 
bietet das Rote Kreuz in Gießen die oben genannten Fort-
bildungskurse erneut an. Tanja Burkart-Schäfer bemüht 
sich darum, das einwöchige Kursangebot an die TKS zu 
holen, in der großen Hoffnung, durch die Wohnortnähe 
mehr Interessenten zu finden. Sollte das nicht auf Anhieb 

Bitte ein Sanitäter ins Krankenzimmer!
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gelingen, wäre es schön, wenn Eltern interessierter Schüler 
und Schülerinnen die „gute Sache“ durch Fahrdienste nach 
Gießen unterstützen könnten. 
Immerhin haben inzwischen 23 Schüler und Schülerinnen 
der TKS schon erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs absol-
viert und damit die Voraussetzung zur Teilnahme an „San 
A“ und „San B“ erworben. Wenn sich nur ein paar dieser 
„Heilkundigen“ dazu entschließen könnten, wie Sandra, 
Sabrina und Mandy ihre Dienste dem Schulsanitätsdienst 
zur Verfügung zu stellen, wäre dieser personell etwas län-

Bitte ein Sanitäter ins Krankenzimmer!
gerfristiger abgesichert und die anfallende Arbeit könnte 
auf mehr Schultern verteilt werden. Der Sanitätsdienst bit-
tet deshalb dringend um Unterstützung!
In der letzten Woche vor den Schulferien wird für alle, die 
schon einen Erste-Hilfe-Schein besitzen, sich ihr Engage-
ment in diesem Bereich aber noch etwas überlegen wollen, 
ein Workshop angeboten, der in die Arbeit des Schulsani-
tätsdienstes einführt – die Gelegenheit, sich darauf vor-
zubereiten, im kommenden Schuljahr eine verantwortli-
che und wichtige Gemeinschaftsaufgabe zu übernehmen!                                              
Carmen Lange

Das Sanitätsteam

„Wir Schüler werden ja nicht gefragt!“ So oder ähnlich 
äußern sich Schülerinnen und Schüler oftmals, wenn sie 
im schulischen Alltag mit Regeln, Abläufen, Inhalten des 
Unterrichts oder auch den eingeschränkten Möglichkeiten 
des Pausenaufenthaltes konfrontiert werden. Äußerun-
gen dieser Art fördern und verfestigen das Vorurteil, dass 
Schule nichts anderes als ein Ort der Bevormundung sei, in 
welchem ein Mitspracherecht der Schülerinnen und Schü-
ler weder vorhanden noch erwünscht sei. Bevormundung 
spielt im schulischen Alltag tatsächlich und auch zu Recht 
eine große Rolle, keine Schülerin und kein Schüler hat bei-
spielsweise die Wahl, unterrichtet oder benotet zu werden. 
In vielen Bereichen kann man sich aber auch bevormun-
den lassen, sei es aus Unkenntnis, dass man ein Mitspra-

cherecht hat, oder sei es aus Bequemlichkeit, da es Zeit 
und Mühe kostet, sich zu engagieren. Deshalb lautet mein 
Appell an alle Schülerinnen und Schüler der TKS: Mischt 
euch ein – aber richtig! 
Durch die SV haben alle Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit und die Aufgabe „bei der Verwirklichung der 
Bildungs- und Erziehungsziele der Schule“ mitzuwirken. 
Bei der SV-Arbeit kann es demnach nicht lediglich um 
kleine Einzelaktionen oder die Organisation von Schul-
festen gehen, so richtig und wichtig das auch sein mag. 
Die geforderte Mitbestimmung bezieht sich – und das mag 
für einige neu sein – auch auf den Unterricht, denn hier 
werden die Ziele der Schule von Bildung und Erziehung 
vornehmlich verwirklicht. 

Mischt euch ein – aber richtig!
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Die Möglichkeiten der Mitbestimmung regeln das Hessi-
sche Schulgesetz (§121-126) und die „Verordnung über 
die Schülervertretungen und die Studierendenvertretungen 
an den öffentlichen Schulen“. So bedürfen einige wichti-
ge Entscheidungen, die von der Schulkonferenz getroffen 
werden, der Zustimmung des Schülerrates (z. B. Schul-
programm, Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenar-
beiten), bei einigen Entscheidungen muss der Schülerrat 
zumindest angehört werden (z. B. Unterricht am Samstag, 
Einrichtung von Schulkiosken und deren Warenangebot).
Die Mitbestimmung beginnt aber schon in jeder Klasse. 
Zu Beginn jedes Schuljahres werden Klassensprecherin-
nen und ihre Vertreterinnen gewählt. Deren Aufgabe be-
steht darin, die Interessen der Schülerinnen und Schüler 
ihrer Klasse gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern, der 
Schulleitung und den Eltern zu vertreten, des Weiteren  
auch gegenüber den Schulaufsichtsbehörden und der Öf-

Mischt euch ein – aber richtig!
fentlichkeit, da sie durch ihre Wahl zum Klassensprecher 
Teil der SV werden.
Entsprechend der Verordnung gibt es an der TKS in jeder 
Woche eine SV-Stunde, in welcher die Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler artikuliert und über die Klassenspre-
cher, die diese Stunde übrigens auch leiten sollten, wei-
tervermittelt werden können. Die jeweilige Lehrkraft hat 
dabei lediglich eine Aufsichtsfunktion, in höheren Klassen 
kann sie auch auf Wunsch der Klasse ausgeschlossen wer-
den. Eine solche Nutzung der SV-Stunde setzt aber voraus, 
dass sie von Schülerseite aus angemessen vorbereitet und 
durchgeführt wird. 
Wer sich in eigene Belange einmischt, stiftet keine Unru-
he, sondern kommt seinen Rechten und Pflichten nach. Die 
Schülerinnen und Schüler haben Möglichkeiten der Mit-
bestimmung, sie wahrzunehmen und im Interesse unserer 
Schule auszuschöpfen, ist die Entscheidung jeder und je-
des Einzelnen.   Harald Pausch (Verbindungslehrer)

Schülervertretung und Verbindungslehrer sind Schlagwör-
ter, die an jeder Schule geläufig sind und ohne Weiteres 
gebraucht werden. Versucht man allerdings nachzuhaken 
und die Inhalte, die hinter diesen Begriffen stecken, zu er-
fragen, so finden sich meist keine konkreten Antworten. 
An der Theo-Koch-Schule dürfte dies nicht anders sein, 
aus diesem Grund standen nun Schulsprecherin Lisa Geiß 
und Verbindungslehrer Michael Schmitt den Fragen von 
„Theo“ Rede und Antwort. 
Theo: Lisa, was bedeuten eigentlich SV und SV-Arbeit?
Lisa Geiß: SV ist die Abkürzung für „Schülervertretung“. 
Die Schülervertretung ist eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die sich für die Interessen der Schülerschaft 
der TKS einsetzt und diese gegenüber Lehrern und Schul-
leitung vertritt. Die Schülerschaft hat zum Beispiel bei 
Schulkonferenzen genauso viel Mitspracherecht wie der 
Elternbeirat und die Lehrerschaft. Außerdem ist die SV da, 
um den Kontakt zwischen Schulleitung und Schülern auf-
rechtzuerhalten. Durch die SV wird auch die Verbindung 
zu anderen Schulen hergestellt, zum Beispiel zum Kreis-
schülerrat, in dem zwei Schüler unserer Schule einmal im 
Monat sitzen. Die SV-Arbeit ist dann die Arbeit, die mit all 
diesen Gebieten zusammenhängt und sich aus den Interes-
sen, Problemen und Ideen der Schüler ergibt. 
Theo: Welche Aufgaben übernimmt eine Schulsprecherin 
mit ihrem Amt?
Lisa Geiß: Als Schulsprecherin/Schulsprecher übernimmt 
man die Aufgabe, das SV-Team zu koordinieren und zu 
organisieren. Man ist Ansprechpartner, Übermittler und 
manchmal auch einfach „Mädchen für alles“. Jennifer 
Münnich und ich arbeiten als Schulsprecherinnen eng mit 
dem SV-Team zusammen, weshalb es in der Arbeit, die 

verrichtet wird, keine großen Unterschiede gibt, außer dass 
wir diejenigen sind, die diese Zusammenarbeit organisie-
ren. Außerdem halten wir auch auf Kreisebene Kontakt mit 
den Schulsprechern anderer Schulen. 
Theo: Als Schulsprecherin arbeitest du bestimmt nicht al-
leine. Wer steht dir zur Seite und unterstützt dich bei der 
SV-Arbeit?
Lisa Geiß: Wie schon erwähnt steht mir ein SV-Team zur 
Seite. Momentan besteht das SV-Team aus sechs Schü-
lerinnen und Schülern. Das sind vier Stufensprecher, die 
jeweils zwei Stufen betreuen, sowie zwei Schulsprecherin-
nen. Außerdem haben wir noch Herrn Schmitt als Verbin-
dungslehrer in unserem Team. 
Theo: Welche Aktionen oder Projekte habt ihr bereits 
durchgeführt, was können die Schüler der TKS in Zukunft 
noch erwarten?
Lisa Geiß: Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel die 
Fahrt zum offiziellen Schulstreik nach Gießen organisiert. 
Dort haben dann 200 Schüler unserer Schule gemeinsam 
mit 2500 Schülern aus anderen Gießener Schulen für eine 
bessere Bildungspolitik gestreikt. Es gab aber auch Ak-
tionen, zum Beispiel am Valentinstag, an dem die Schüler 
Grußkarten mit Rosen oder Herzlollis an andere Schüler 
verschicken konnten. Neben regelmäßigen Besuchen bei 
Konferenzen haben wir auch versucht, die SV in der Schü-
lerschaft präsent zu halten, indem wir zum Beispiel auf 
dem Schulhof Waffeln verkauft haben und für Fragen zur 
SV zur Verfügung standen. Außerdem haben wir für ein 
Projekt von YouFm den Schulstar unserer Schule gesucht. 
In diesem Jahr planen wir erneut eine Valentinstagsaktion, 
da die letzte sehr viel Erfolg hatte. Außerdem wollen wir 

Die Schülervertretung der TKS: 
Interessen erkennen – Interessen vertreten 
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Die Schülervertretung der TKS: Interessen erkennen – ...

eine Pressekonferenz zum Thema „Preise in der Schulca-
feteria“ organisieren. Wir hoffen auch auf eine engere Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendparlament in Grünberg. Des 
Weiteren haben wir uns vorgenommen, Schulshirts mit 
dem Logo der TKS zu drucken; die wollen wir dann am 
Gala-Abend und danach weiter in der Schule verkaufen. 
Theo: Was muss ein Schüler oder eine Schülerin mitbrin-
gen, um bei der SV mitarbeiten zu können?
Lisa Geiß: Auf jeden Fall eine gute Portion Arbeitswillen 
und Engagement. Außerdem noch Teamfähigkeit und ein 
bisschen politisches Interesse sowie Selbstbewusstsein. 
Man muss seine Meinung vertreten können und trotzdem 
kompromissfähig bleiben. Aber eigentlich zählt nur der 
Wille, sich für etwas bzw. jemanden einzusetzen, dann 
kommt der Rest von selbst ;-)
Theo: Herr Schmitt, was gefällt Ihnen an Ihrer Funktion 
als Verbindungslehrer?
Herr Schmitt: In erster Linie gemeinsam mit Schülern et-
was zu bewegen. Jungen Menschen dabei zu helfen, Ver-
antwortung zu übernehmen, sich für andere einzusetzen 
und sich zu engagieren. 
Theo: Welche Aufgabe haben Sie als Verbindungslehrer an 
der Theo-Koch-Schule?
Herr Schmitt: Ich arbeite eng mit der Schülervertretung 
zusammen. Allerdings kommt mir hierbei die Rolle des 
Beraters und Begleiters zu, also nicht die gewohnte Rolle 
des Lehrers. Die angepeilten Ziele und Inhalte, Aktionen 
und Projekte bestimmen die Schulsprecherinnen und ihr 
SV-Team. Zudem kann ich als Mittler zwischen Schullei-
tung, Lehrerschaft und Schülervertretung fungieren, sollte 

es hier zu einem Konflikt kommen. 
Theo: Wie läuft die Zusammenarbeit mit der SV konkret 
ab?
Herr Schmitt: Wir treffen uns regelmäßig, zumeist min-
destens einmal die Woche in der SV-Stunde und bespre-
chen Planungen, Ideen und kommende Termine. Zudem 
sind wir ständig über E-Mails in Kontakt, um Fortschritte 
mitzuteilen und Probleme direkt ansprechen und auch be-
sprechen zu können. 
Theo: Haben Sie als Verbindungslehrer noch weitere Auf-
gaben?
Herr Schmitt: Neben der zentralen Arbeit mit der SV 
fallen weitere Aufgaben in meinen Bereich. So bin ich - 
nach der Sorgenzentrale - ebenfalls Ansprechpartner für 
Probleme und Sorgen der Schülerinnen und Schüler. Al-
lerdings wie erwähnt erst an zweiter Stelle, so dass die 
Sorgenzentrale, der ich zu ihrer hervorragenden Arbeit nur 
gratulieren kann, immer erste Anlaufstation ist. Seitdem 
ich im Dezember 2007 in das Amt gewählt wurde, gab es 
lediglich einen Fall, der an mich herangetragen wurde. Da-
neben kümmere ich mich noch um das Projekt „Schüler 
helfen Schülern“. Deshalb bin ich immer auf der Suche 
nach Nachhilfe-Lehrern, also geeigneten Schülern oder 
Schülerinnen, die anderen Schülern, wenn diese Probleme 
mit dem Lernen haben, gezielt helfen können. Dabei ist es 
alles andere als einfach, für die einzelnen Fächer geeignete 
Schüler aus den Jahrgängen 10 bis 13 zu finden und die 
Zeiten – wer wann wem Nachhilfe geben kann - zu ko-
ordinieren. Ich bin immer froh, wenn sich da Leute auch 
freiwillig melden!
Michael Schmitt, Verbindungslehrer
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Termine im Schuljahr 2008/2009 (2. Halbjahr)
03.02.09 Besuch einer Gruppe brasilianischer Studenten (mit dem Lehramt Deutsch)
06.02.09  Elternsprechtag von 14 – 19 Uhr
14.02.09 Schnupperkurs für die neue Sportklasse im nächsten Schuljahr (09:30 – 11:30 Turnhalle)
14.02.09 Beratungstag für die neue Sportklasse im nächsten Schuljahr (individuelle Termine zwischen 

10 und 13 Uhr)
14.02.09 Kurs „Rollen-Fahren-Gleiten“ in Hirschegg, Jg. 11 (bis 21.02.)
16.02.09 Französisches Theater (Pitto) 10 Uhr für Schüler/innen, 19 Uhr Öffentlichkeit
23.02.09 Beweglicher Ferientag (Rosenmontag)
24.02.09 Freier Tag am Faschingsdienstag (der Unterricht wurde vor den Weihnachts ferien 

vorgearbeitet)
25.02.09 Aschermittwochsgottesdienst
06.03.09 TKS-Sportgala  (19:30 Uhr Sporthalle)
09.03.09 Projekttag für Jg. 8 (Vorstellung der Nawi-Kurse und des bilingualen Angebots in Jg. 9)
14.03.09 Schulaustausch mit dem Collège (in Condom, bis 25.03.)
16.03.09 Physik-Praktikum der 9a (Nawi-Klasse) an der Uni Gießen
18.03.09 Sitzung des Schulelternbeirats
20.03.09 Schriftliches Abitur (bis 03.04.)
23.03.09 Praktikum Jg. 12 (bis 03.04.)
26.03.09   Pädagogischer Tag – Schüler/innen arbeiten zu Hause. Für die Schüler/innen, die zu Hause  
    nicht betreut werden können, wird in der Schule eine Betreuung angeboten.
06.04.09 Osterferien bis 18.04.09
20.04.09 Projektwoche 5/6/7 (bis 24.04.), 

Praktikum Jg. 8 (bis 30.04.)
27.04.09 Schulkonferenz 
04.05.09 Schulaustausch mit dem Collège (in Grünberg, bis 14.05.)
08.05.09 „Z.E.I.T“ Aufführung des Kurses Darstellendes Spiel Jg 13 
11.05.09 Schriftliche Abschlussprüfungen in Jg. 9/10 (bis 15.05.)
14.05.09 Informationsabend zum Übergang von Klasse 6 nach 7 (19:30 Uhr)
15.05.09 Unterrichtsende für den Jg. 13
16.05.09 „Stadt(ver)führung“Aufführung der Theater-AG in der Stadt Grünberg (16 Uhr) (ebenfalls am 

17.05. 16 Uhr)
18.05.09 Beratungstag für die Jg. 5 und 6 zur Ersteinstufung (17 – 19 Uhr)
22.05.09 Beweglicher Ferientag
26.05.09 D! Sparkassen DanceTour 2009 (für alle Jahrgänge) Kooperation mit der Spar kasse 

Grünberg (vgl. letzte Seite dieser Ausgabe)
03.06.09 Nachholtermin für die schriftl. Abschlussprüfungen in Jg. 9/10 (bis 05.06.)
12.06.09 Beweglicher Ferientag
15.06.09 Mündliches Abitur (bis 18.06.)
19.06.09 Entlassungsfeier für Jg. 13
22.06.09 Praktikum Jg. 9 B-Bereich ( bis 03.07.)
26.06.09 Entlassungsfeier für Jg. 9 C-Bereich und 10 B-Bereich
26.06.09 „Kindertransport“ Aufführung des Kurses Darstellendes Spiel Jg.12 (20 Uhr Barfüßerkloster)
06.07.09 Projektwoche (bis 09.07.)
10.07.09 Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
13.07.09 Sommerferien bis 21.08.09

Beurlaubungen unmittelbar vor und/oder nach Schulferien bedürfen der Genehmigung durch den 
Schul leiter. Krankheitsbedingte Fehlzeiten müssen durch Vorlage eines ärztlichen Attests entschul
digt werden.
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Preisworträtsel des Fördervereins: Nur für Mitglieder! 
Machen Sie mit! Schöne Preise warten auf Sie!

Wenn Sie noch nicht Mitglied sind, treten Sie schnell ein!

Hier sind einige Beispiele, was wir mit den  Beiträgen der Mitglieder gefördert haben:
Wer nicht das Geld hat, sollte dennoch an diesen …. teilnehmen  können. Auch, wenn es ins Ausland 1) 
geht!
Damit können besondere Unterrichtsprojekte gefilmt werden.2) 
Diese Bücher können die Schüler auch mit nach Hause nehmen und so ihr Englisch aufbessern. Sie 3) 
werden aber auch im Unterricht eingesetzt, wenn man nicht nur mit den Schulbüchern arbeiten will.
So heißt der Schulleiter der TKS.4) 
So heißt die Vorsitzende des Fördervereins.5) 
Unterricht kann  Theater…….. nicht ersetzen. Hier kommen Profis (Schauspieler) und zeigen, wie schön 6) 
Literatur ist.
Wer die Lesewettbewerbe im Jahrgang 5 und 6 gewinnt, erhält von uns tolle ……7) 
Auf Wunsch gibt es für Klassen  besondere Seminare für gutes Sozialverhalten. So lernen sie Toleranz 8) 
und Respekt im Umgang miteinander.
Im Jahrgang 7 und 8 geht es für viele Schüler/innen schon bald um ihre Zukunft. Um sich erfolgreich 9) 
bewerben zu können, gibt es bei uns den ……
Wer hilft den Schüler/innen, wenn sie Probleme mit Mitschülern haben? Der …… Sein Training fördern 10) 
wir gern, denn es hilft uns allen!
So heißt das Drogenberatungskonzept für die Klassen 8! (4 Wörter!)11) 
Nach der Schule gibt es sie zu bestimmten Problemfragen für Eltern und Lehrer/innen.12) 
Man  sitzt darauf in den Pausen im Außenbereich! Wir haben das Material gespendet. 13) 
Tragen die Schüler/innen der Sportklassen 5/6 und die Sportteams der TKS.14) 

(Die Ziehung der Preise erfolgt unter Ausschluss des Rechtweges.)
_______________________________________________________________________________

Lösung: _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ !

Name:__________________________________ Vorname:_______________________________

Adresse:________________________________________________________________________
Telefon:_____________________________       Abgabe bis 3.4.08 im Sekretariat 

Wir danken schon im Voraus unseren Sponsoren: der Sparkasse Grünberg, dem Cafe Lukasch, der 
Grünberger Buchhandlung Reinhard, Getränke Riemann und Edeka Neukauf, die die Prei se gestiftet haben.



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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Neues von der Baustelle: Da müssen wir durch!
 Seit Ende November zieren doppelstöckige Container 
den unteren Schulhof; sie werden seit Anfang Januar von 
Schülern und Schülerinnen der Oberstufe bevölkert, damit 
die Sanierungsarbeiten in Haus E zügig weitergehen kön-
nen; dieses Provisorium wird vermutlich allen besondere 
Rücksichtnahme und Gutwilligkeit abfordern. Pessimisten 
mögen an Enge und Geräuschbelästigung denken, die Op-
timisten können sich freuen, dass die Wege zu den Ober-
stu fenkursen vorübergehend kürzer werden – uns allen 
winkt zur Belohnung ein hoffentlich schönes und praktisch 
durchdachtes, fast neues Schulgebäude! 

Feste – Feiern – Feste – Feiern 
Neugier, Aufregung, Herzklopfen?! 219 neue Fünft-
klässler wurden am 4. August in der Einschulungsfeier mit 
ihren Eltern herzlich zu ihrem ersten Schultag an der TKS 
begrüßt. Das von den Schülern und Schülerinnen der 5. und 
6. Klassen vorbereitete bunte Programm zeigte anschau-
liche Beispiele aus dem Schulalltag der TKS. Show tanz, 
Basketball, Musik und Theater waren hier ebenso ver treten 
wie das SV-Team und die Sorgenzentrale mit ihren Streit-
schlichtern. Schulleiter, H. Stündl, Stufenleiterin 5/6, G. 
Müller-Wosnitza, und Schulpfarrerin I. Staude begrüßten 
die „Neuen“ ganz herzlich. Mit dieser großen An zahl von 
Neulingen erreicht die TKS die eindrucksvolle Zahl 
von 1600 Schülern und Schülerinnen.
 Kurz bevor die „Neuen“ kamen, fanden sich die 
„Alten“ zu einem Treffen in der Schule ein, um in Er-
innerungen zu schwelgen. Etwa 70 ehemalige Schüler 
und Schülerinnen, die vor dreißig Jahren ihr Abitur an 
der TKS bestanden, folgten der Einladung der Ehe-
maligen-Vereinigung zu ei nem Sommerfest in Haus 
M. Groß war das Staunen über ihre „alte“ Schule, die 
dank „Musikwürfel“ bzw. Mensa sowie weiterer Sa-
nierungsarbeiten, z.B. der Runderneuerung des natur-
wissenschaftlichen Traktes, ein durchaus attraktives 
Bild abgibt. 
Spenden – geben – nehmen – helfen
 4541,10 Euro betrug der Erlös aus der im Früh-
jahr stattgefundenen Aktion „Grünberg auf der Rol-
le“; dieses Jahr durften sich die vier Schulen am Ort 
freuen, denn ihre jeweiligen Fördervereine erhielten 

das Geld, um damit wie derum schulische Projekte unter-
schiedlichster Art zu fördern. Die Schulleitungen und För-
dervereine nahmen beim Überreichen der Spende durch 
Bürgermeister Ide die Gelegenheit wahr, auf die Wichtig-
keit ihrer Fördervereine und deren unverzichtbare Arbeit 
zu verweisen. Ohne diese wären viele sinnvolle und attrak-
tive Unternehmungen der Schulen unmöglich!
 Die Grünberger Schulen bedankten sich, indem sie ih-
ren Schülern und Schülerinnen im wahrsten Sinne Beine 
machten: Diese erliefen ab September in etlichen Spon-
sorenläufen einen erklecklichen Anteil an den noch fehlen-
den Geldern für die Erneuerung der Laufbahn im Grünber-

ger Waldstadion. 16.000 Euro wurden von den Schü-
lern und Schülerinnen der TKS beigesteuert; mo-
tivierend dürfte dabei gewesen sein, dass Schulleiter 
H. Stündl sowie weitere Mitglieder des Kollegiums 
der TKS, Bürgermeister F. Ide, Sparkassendirektor 
U. Zinn, Vereine und viele andere mitmachten. Der 
Förderverein der TKS fi nan zierte beispielsweise vier 
Startblöcke! Auf diese Weise entstand ein Gemein-
schaftsprojekt, von dem alle profitieren!
 „Weihnachten im Schuhkarton“, eine bundesweite 
Ak tion, um bedürftigen Kindern in Osteuropa zum 
Weih nachtsfest eine Freude zu machen, animierte in 
diesem Jahr unseren Jahrgang 5, aktive Nächstenlie-

be zu zeigen; liebe voll wurden Schuhkartons verziert und 
mit kleinen Ge schenken gefüllt; anderen zu helfen, gehöre 
seit Jahren zu den Gepflogenheiten der TKS, erklärte dazu 
Stufenleiterin G. Müller-Wosnitza.
 So ist auch die Entscheidung der Schulleitung zu ver-
stehen, die entschieden hat, auch in diesem Jahr auf den 
Ver sand der jährlichen Gruß- und Dankeskarten zum Weih-
nachtsfest zu verzichten und stattdessen das so eingesparte 
Geld an das Beratungszentrum Grünberg und Laubach zu 
spenden; dieses arbeite seit Jahren erfolgreich mit der TKS 
zusammen und leiste der Schule unschätzbare Dienste.
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Grünbergs Fünfte Jahreszeit – 528. Gallmärt
 Als „Herolde“ verlasen in diesem Jahr Denise Schmidt 
und Jan Philipp Kehl von der Theater-AG „Busch-
windröschen“ zum Auftakt des Gallusmarktes den Wort-
laut der von Kaiser Friedrich III. ausgestellten Urkunde, 
die den Grünbergern ab 1481 Marktprivilegien zugestand 
- ein Anlass, der neben seiner historischen Bedeutung bis 
heute in Grünberg und Umgebung einen Höhepunkt im 
Jahresverlauf markiert. 
Wirtschaft in der Schule – Berufsorientierung – 
Berufsvorbereitung
 18 Schülerteams der TKS beteiligten sich ab dem 06. 
Oktober am Planspiel Börse, dem europaweiten Planspiel, 
das die Chance bietet, sich Wissen über Wertpapiere und 
Anlagestrategien spielerisch anzueignen. Ziel war es, in 
zehn Wochen, bis zum 16. Dezember, das fiktive Wert-
papierdepot in Höhe von 50.000 Euro möglichst zu ver-
mehren. Eingewiesen und begleitet wur-
den die Teams der TKS, die zum 17. Mal 
dabei ist, wieder von Daniel Träger von 
der Sparkasse Grünberg.
 Zahlreiche Schüler und Schülerin-
nen der 8. bis 13. Klassen, die jüngeren 
auch oft in Begleitung ihrer Eltern, be-
kundeten in der Woche vor den Herbst-
ferien ihr Inter esse an den Informati-
onsabenden zur Studien- und Berufs-
wahlorientierung, die in zweijährigem 
Rhythmus von der Ehemaligen-Vereini-
gung in den Räumen der TKS an ge boten 
werden. Die Vorzüge solcher Veranstal-
tungen gegen über traditionellen Infor-
mationsangeboten liegen sicherlich auch 
darin, dass hier ehemalige Schüler und Schülerinnen aus 
ihrer aktuellen beruflichen Situation, von ihren ge wähl ten 
Studiengängen hautnah berichten, flexibel auf die Fragen 
ihrer Zuhörerschaft eingehen können und sich vor allen 
Dingen eher noch an ihre eigene Unsicherheit, berufliche 
Entscheidungen treffen zu müssen, erinnern.
 In kleinerem Rahmen konnten ebenfalls vor den Herbst-
ferien die Schüler und Schülerinnen des Leistungs kurses 
Politik und Wirtschaft von den Erfahrungen ei ner „Ehe-
maligen“, Valerie Vogel - Jahrgangsbeste des Abi tur jahrs 
2007 - profitieren. Valerie Vogel präsentierte per Po wer-
point im Rahmen zweier Unterrichtsstunden in englischer 
Sprache ihre Erfahrungen als Teilnehmerin an Rollen-
spielen des Projektes „Model United Nations“; diese auf 
nationaler und internationaler Ebene von den Vereinten 
Nationen geförderten Rollenspiele ermöglichen Schülern 
und Studierenden einen realistischen Einblick in die Po-
litik dieser Institution. Valeries mitreißender Vortrag so-
wie ihre Begeisterung über den von ihr an der Universität 
Dresden gewählten Studiengang „Internationale Bezie-
hungen“ mo ti vierten ihre Zuhörer zu vielen interessierten 
Nachfragen und hinterließen einen nachhaltigen Eindruck; 

ganz er freulich war, dass sich zu diesem Vortrag und zur 
an schließenden „Fragestunde“ weitere Ehemalige, Anna 
Hölzer (Hochschule für Verwaltungswissenschaften in 
Konstanz), Stephanie Binder (Politikwissenschaft, Berlin), 
Stefanie Karpe (Betriebswirtschaft, Aschaffenburg) ein-
fanden.
 „Sehr zufrieden“ zeigt sich Klassenlehrer U. Daniel mit 
der bisherigen Arbeit in der seit Schuljahresbeginn ein-
gerichteten SchuB-Klasse. 14 Schüler und Schülerinnen 
genießen in dieser Klasse, für die eine spezielle Bewer-
bung nötig war, eine ganz besondere Förderung, um den 
Haupt schulabschluss zu erreichen. Ihr Herzstück ist die 
Ver bindung von Schule und praktischer Arbeit in Betrie-
ben. Pro Woche drei Tage Schule und zwei Tage Arbeit im 
Betrieb – da merke man, „…dass die Schüler wirklich wol-
len“, so Daniel und Corinna Gans, Diplompädagogin, die 
die Klasse als Team betreuen.

Projekte – Projektarbeit – Exkursionen – Aus stel
lungen
 Brücken aus Papier, Raketen aus PET-Flaschen, Eier-
Air bags, stoß- und fallsicher dank Kreppband, waren die 
physikalischen Herausforderungen, denen sich am 09. 
September die siebten Klassen an ihrem „Physiktag“ stell-
ten. Allen machte dieses Experimentieren sichtlich Freude, 
vier Sieger gab es am Ende des Tages, aber auch früh ent-
deckte „Schummler“, die mit einer Extraportion Krepp die 
Physik austricksen wollten.
 Gerne folgte im Oktober der Leistungskurs Physik der 
Jahrgangsstufe 12 mit seinem Fachlehrer Dr. Sven Kam-
mer einer Einladung der Firma Schunk in Heuchelheim; 
die Ein ladung in die Heuchelheimer Fertigungsstätten der 
Firma er folgte als Auszeichnung für das überdurchschnitt-
liche Engagement der Schüler und Schülerinnen der TKS 
bei der Vortragsreihe der Justus-Liebig-Universität „Phy-
sik im Blick“ 2007. Bei Schunk konnte recht anschaulich 
nachvollzogen werden, „Was man nicht alles mit und aus 
Kohlenstoff machen kann…“.
 „Per Anhalter durch die Galaxis“ durften diejenigen mit 



lingswerk, ein Kurzfilm, im Of fenen Kanal Gießen. Das 
ganze Unternehmen machte den Beteiligten so viel Spaß, 
dass auch in diesem Schuljahr ein solches Projekt für die 
Mädchen des Jahrgangs 9 angeboten wurde.
 Eine ganz besondere Ausstellung war während zweier 
Wochen im November in der Aula zu besichtigen: priva-
te Briefe und Fotografien, Postkarten, Schulzeugnisse und 
Ur kunden sowie Zeitungsausschnitte als Dokumentation 
des Lebens und der Deportation der deutsch-jüdischen Fa-
milie Jacobsohn aus Marburg. Ruth Verroen, Enkelin des 
Sprachwissenschaftlers Hermann Jacobsohn, stellte auf 
Bitten B. Hahns diese sehr persönlichen und ergreifenden 

Doku mente der TKS zur Verfügung und eröffnete in ei-
ner kleinen Abendveranstaltung zum Gedenken an die 
Reichspogromnacht die Ausstellung in Haus M. „Es gibt 
zwar sehr viele Berichte und Zahlen zur Reichspogrom-
nacht, aber nicht aus dem Blick der Betroffenen“, sagte 
sie in ihrer Ansprache. Eben diese Perspektive schien auch 
viele Schüler und Schülerinnen zu berühren. Großes Inter-
esse erregten nicht nur die ausgestellten Dokumente und 
Bilder, sondern ebenso die liebevoll von C. Sima arran-
gierten Materialien und Bücher zum Thema „Kindertrans-
porte“; spontan entschieden sich Schüler und Schülerinnen 
ihres DS-Kurses, die vor Jahren schon inszenierte und mit 
einem Preis bedachte Eigenproduktion „Kindertransporte“ 
im Laufe dieses Schuljahres erneut aufzuführen.
Wettbewerbe – Preise – Wettbewerbe – Preise
 Aimeé Menz wurde einhellig von der Jury zur besten 
Vorleserin des Jahrgangs 6 gekürt. Sie setzte sich gegen die 
besten Vorleser und Vorleserinnen aller anderen 6. Klassen 
durch und wird die TKS im Frühjahr beim Kreisentscheid 
ver treten. Alle Gewinner erhielten vom Förderverein der 
Schule gestiftete Buchpreise. Die Teilnahme am Vor lese-
wettbewerb gehört zum festen Bestandteil der Lese för-
derung an der TKS; vorzulesen war aus einem Buch ei-
gener Wahl, darüber hinaus mussten alle beweisen, dass 
sie problemlos auch unbekannte Texte vortragen konnten. 
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den Chemie- und Physik-Leistungskursen des Jahrgangs 12 
reisen, die deren Einladung zu einer Weihnachtsshow mit 
Experimenten am 11. Dezember ins Haus M gefolgt wa-
ren. Inspiriert durch die Weihnachtsvorlesungen des Fach-
bereichs Chemie der Gießener Universität machten sich 
Schüler und Schülerinnen der Chemie- und Physik-Kurse 
daran, begleitet und organisiert von R. Goldstein, ihre ei-
gene Weihnachtsvorlesung vorzubereiten. Für Phy sik und 
Chemie zu faszinieren, Interesse für diese Fächer zu wek-
ken, zu zeigen, dass sie auch viel Spaß machen können, das 
ist den Veranstaltern augenscheinlich bestens gelungen.
 Ein zweistöckiger Riesentruck parkte unübersehbar 
zwei Tage auf dem unteren Schulhof: ein rollendes bio-
technisches Labor, Teil einer Informationskampagne 
des Bundesforschungsministeriums. Erfolgreich be-
worben um die Teilnahme an diesem Projekt „BIO-
Technikum. Leben erforschen - Zukunft gestalten“ 
hatten sich D. Reith und W. Schmutzer, die mit den 
Schülern und Schülerinnen ihrer Leistungskurse Bio-
logie zwei anschauliche, aufschlussreiche und an 
Experimenten reiche Tage in dem Multimedia-Labor 
zubringen durften. Darüber hinaus bot sich am ersten 
Abend noch die Möglichkeit, einen Vortrag zum The-
ma „Biotechnologie – Was ist das?“ anzuhören sowie 
an einer darauf folgenden Diskussionsrunde teilzu-
nehmen.
 Kameraführung, Vertonung, Schneiden der Sze-
nen am Computer waren neue Techniken, die die 
Mädchen in einer AG des Nachmittagsangebotes der 
TKS zusammen mit dem AWO-Projekt  „Mach mal“ 
erlernten, als das Drehbuch zu einer Entführungsgeschich-
te fertig war. Diese hatten sie zunächst entwickelt und an-
schließend selbst in Szene gesetzt. Gezeigt wurde das Erst-
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Vor bereitet wurde die Teilnahme am Wettbewerb im Un ter-
richt, aber auch außerhalb der Unterrichtszeit. Eine schon 
traditionelle Projektwoche „Rund ums Buch“, Lese nächte, 
vorzugsweise in winterlich langen Nächten, das Schrei-
ben von Lesetagebüchern und die Vorstellung des Lieb-
lingsbuches sind weitere Anregungen, um Kindern Lust 
auf Lesen zu machen.
 90 Schüler und Schülerinnen erhielten kurz vor Weih-
nachten Urkunden und Präsente als Anerkennung für ihre 
Leistungen beim Grünberger Sponsorenlauf. Als erfolg-
reichste „Sponsoren“ erwiesen sich die Klassen 5c, 5g und 
7b, sie erhielten dafür eine Urkunde. Die 5g, die den größ-
ten Betrag erlaufen hatte, bekam zu ihrer großen Freude 
und Überraschung für jeden fünf Freikarten für das Grün-
berger Schwimmbad.
 Herzklopfen, Anspannung und höchste Konzentration 
waren im Dezember bei den Schülern und Schülerinnen 
des Jahrgangs 8 angesagt: Mathematisches Denken, Pro-
bleme erkennen, Strategien entwickeln, Ausprobie-
ren, sich an Ge lerntes erinnern und passend anwen-
den, das verlangte der hessenweit durchgeführte 
Mathematik-Wettbewerb. Und einige haben ihn be-
sonders gut gemeistert. Zwei Schul sieger gab es in 
der Gruppe C: Thomas Epp und Melanie Franke; 
gleich vier Siege waren in der Gruppe B zu verzeich-
nen: Bastian Paul, Lea Schulz, Artur Schibelbein und 
Nicole Hahn. In der Gruppe A schafften es drei auf 
das Siegertreppchen: Marian Jochen Walldorf, Renke 
Dieter Hohl und Lukas Scheld. Sie alle werden die 
TKS beim Kreis entscheid vertreten, und wir drük-
ken die Daumen. Zunächst aber erstmal: herzlichen 
Glückwunsch! Alle erhielten von Stufenleiterin Edith 
Schäfer eine Urkunde und ein vom Förderverein be-
reitgestelltes Präsent für ihre Leistungen.

 Einen Wettkampf der anderen Art erlebten die Klassen 
9a, 9b und 9c am 21. Januar in der Aula der TKS; dort hat-
ten sie sich versammelt, um das von ihnen entsandte Team 
geistig und moralisch zu unterstützen. Nichts weniger als 
eine Deutsch-Olympiade fand dort statt; genauer gesagt 
handelte es sich um die erste Stufe zu den olympischen 
Höhen des Reimens, Umschreibens, Erzählens, Erklärens 
und Darstellens; alle diese Aufgaben mussten spontan, in 
kürzester Zeit und gedeihlich im Team vor dem kritischen 
Publikum gelöst werden. Und das Ganze selbstverständlich 
in ansprechender und anschaulicher Sprache. Siegerinnen 
wurden die Mädchen aus der 9a! Diese dürfen, mit guten 
Tipps von der Jury und professionellen Ratschlägen von 
Chris Sima versehen, die TKS am 02.02. in Frankfurt beim 
Landesentscheid vertreten. Also: Nerven behalten und viel 
Erfolg! Das Publikum dankte allen Beteiligten für ihr En-
gagement mit großem Beifall. Für Platz zwei und drei gilt: 
Dabei sein ist alles! Herzlichen Glückwunsch!

Sport – Sport – Sport – Sport – Sport – Sport 
 Zu einer Feierstunde für „Grünbergs Deutsche Meister“ 
hatte Bürgermeister Frank Ide in den großen Sitzungssaal 
des Rathauses geladen. Pokale in Form des Diebsturmes 
sowie Urkunden wurden u.a. an die erfolgreichen Basket-
ballmädchen der U14 und U16 überreicht; besonderes Lob 
gab es dabei auch für die verantwortlichen Trainerinnen 
Birte Schaake (U16), Monja Steuger und Anke Nau (U14) 
sowie Trainer Eberhard Spissinger (U16).
Kultur – Musik – Kultur – Musik – Kultur
 Einen stimmungsvollen und eindrucksvollen Abend 
bescherte am 06. Dezember einem gespannten Konzertpu-
blikum André Kutsch mit seinem Konzertchor sowie dem 
Marburger Kammerorchester Concentus. Fast 100 Schüler 
und Schülerinnen der TKS waren an der Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums in der Stadtkirche beteiligt. Neben 
den wunderbaren Darbietungen des Chores (Kammer- und 
Konzertchor) beein druckten die Solisten Eva Schlotter 
(Abitur 2007), Charlene Jakob (Jg. 13), Elisabeth Kula 
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Eine Ära geht zu Ende.

Wir übertreiben nicht, wenn wir mit dieser Feststellung den 
Kollegen und Stufenleiter 9/10, Manfred Albrecht, in seinen 
Ruhestand verabschieden. Ein großer Teil der Kollegen und 
Kolleginnen würde vermutlich sagen, er sei schon da ge
wesen, als sie angefangen hätten. Ein „Urgestein“ verlässt 
also nach langer Zeit die TKS; ein Kollege mit einem offenen 
Ohr für die Nöte seiner Schülerinnen und Schüler, besonders 
engagiert, wenn es darum ging, ihren weiteren Bildungs oder 
Ausbildungsweg gemeinsam mit ihnen zu planen. 

Wir wünschen ihm für sein Leben nach der TKS alles Gute!

(Jg.13), Elsa Volp (Jg. 12), David Brückmann (Jg.13) und 
Tim Vogel (Jg. 13).
 Am 16. Dezember füllte sich zum wiederholten Male 
die Stadtkirche, um den traditionellen Weihnachtskonzer-
ten der Grünberger Schulen zu lauschen. Das Konzert der 
TKS wurde von den zipfelmützigen Bläsern der 5b eröff-
net; unter der Leitung ihrer Musiklehrkräfte boten dann das 
Schulorchester, das Stabspiel-Ensemble (5a und f, 6c und 
f), die Bläserklasse 6c und das Blockflöten-Ensemble 6 ihr 
Können dar und versetzten ihr Publikum in weihnachtliche 
Stimmung.
Pädagogik – Erziehung – Bildung – Fortbildung
 Seit 1996 darf sich unsere Schule als „Schule ohne Ras-
sismus“ bezeichnen - ein ehrenvolles Prädikat, das wir 
uns tagtäglich im Umgang miteinander verdienen müssen; 
einen Beitrag, diese selbstauferlegte Verpflichtung zu er-
füllen, stellte im November eine pädagogische Konferenz 
zum Thema „Rechtsradikalismus“ dar; Mitarbeiter des 
Lan deskriminalamtes, der Frankfurter Jugendbegegnungs-
stätte Anne Frank sowie der Kriminalpolizei Gießen sensi-
bilisierten das Kollegium für diese Problematik; u.a. wurde 
über die Organisationsstrukturen rechtsradikaler Gruppie-
rungen, deren Musikvorlieben, Kleidung und Symbolik in-
formiert, um es den Lehrkräften zu ermöglichen, schneller 
auf solche Merkmale in ihrem Schulalltag aufmerksam zu 
werden und reagieren zu können.
 Ein Informationsabend für Schüler und Schülerinnen 
sowie Lehrkräfte und Eltern im Dezember diente dazu, An-
regungen zu geben, wie der „Faszination von Drogen und 
Computer“ bei Kindern und Jugendlichen begegnet wer-
den könnte; Dr. Gerhard vom Beratungszentrum Grünberg 
und J. Bals, Drogen- und Suchtberatungslehrerin an der 

TKS, referierten anschaulich zum Thema und boten Tipps 
und Hilfestellungen für die Eltern im Umgang mit ihren 

Kindern. Damit diese nicht verloren gehen, sind sie ab dem 
neuen Kalenderjahr auf der Homepage der TKS abrufbar. 
Für den Elternsprechtag regten die anwesenden Eltern an 
– zwecks Streuung der Informationen zum Thema – einen 
Informationsstand einzurichten. Carmen Lange




