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Editorial
2009 ist ein besonderes Jahr. Charles Darwin, Abraham Lincoln und Felix Mendelssohn-Bartholdy 
wären im Februar 200 Jahre alt geworden. Ferner runden sich die Todestage von Georg Friedrich Hän-
del (250.) Franz Joseph Haydn (200.) Alexander von Humboldt (150.) und Friedrich Schiller (250.).
Auch die Bundesrepublik Deutschland feiert: 60 Jahre Grundgesetz und 20 Jahre Mauerfall. Alles 
wichtige Ereignisse, die Land und Menschen verändert haben.
Und wir – die TKS?
Kein Jubiläum und kein Gedenktag!
Und doch auch wieder ein besonderes Schuljahr. Auf alle Fälle für die 218 neuen Fünftklässler und 
die 136 neuen Oberstufenschüler im 11. Jahrgang. Euch und Euren Eltern auch an dieser Stelle noch-
mals ein herzliches Willkommen in unserer Schulgemeinde. Ebenso herzlich begrüße ich die zwölf 
neuen Kolleginnen und Kollegen.
Unsere Schule wächst weiter. Es sind jetzt 1645 Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern und Fami-
lien. Gut 130 Lehrerinnen und Lehrer sowie 14 Personen in den Bereichen Verwaltung und Technik. 
Wir haben 70 Klassen, z. Zt. wegen des Umbaus aber nur 60 Klassenräume. Die trotz verschärfter 
Aufnahmebedingungen (vor allem in den Jahrgängen 6 bis 10) weiter steigende Schülerzahl hat meh-
rere Gründe. Ein wesentlicher Grund liegt sicher in der engagierten Bildungs- und Erziehungsarbeit, 
im pädagogischen Konzept, bei den erfolgreichen Abschlüssen und in dem offenen, partnerschaftli-
chen Umgang miteinander.
In der Größe liegen mehr Vor- als Nachteile. Das Angebot und die Vielfalt erweitern die pädagogi-
schen Chancen. In einer Schule für alle in der Region können die Interessen aller besser miteinander 
verbunden und vielmehr Partner beteiligt werden. Schule findet nicht mehr in einem Schonraum statt, 
sondern steht mitten im Leben.
Problem ist die Überschaubarkeit. Eine große Schule lebt in mehreren kleinen Einheiten / „Familien“ 
(Abteilungen, Stufen). Nur noch wenige sind für das Ganze zuständig. Für unsere Schülerinnen und 
Schüler war das noch nie eine Belastung – viele Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern tun sich da noch 
schwer.
Wichtig ist nur, dass die Ressourcen (Lehrkräfte, Räume, Ausstattung) in einem guten Gleichgewicht 
zur Schülerzahl stehen. Hier sind das Staatliche Schulamt und der Landkreis als Schulträger gefordert 
ihren Pflichten nachzukommen.
In diesem Schuljahr werden wir mit der Fertigstellung der Häuser E und F (insgesamt über 6,5 Millio-
nen Euro) sowie vielen kleineren Renovierungen in den Häusern C und D, den beiden Sporthallen so-
wie bei der Außenanlage (Neue Mitte!) die großen Baumaßnahmen endlich zum Abschluss bringen.
Bis dahin müssen wir noch einige Belastungen auf uns nehmen, z. B. weitere vier Unterrichtscontai-
ner und die täglichen Bauarbeiten. Wir sehen aber das Ende und freuen uns darauf.

Viel Freude und viel Erfolg wünsche ich uns allen im neuen Schuljahr 2009/10!

Herbert Stündl
Schulleiter
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Jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in die Schule. Um dieser Hetero-
genität der Kinder noch besser gerecht werden zu können, gibt es seit dem letzten Schuljahr an der Theo-Koch-Schule, 
wie auch an allen anderen Schulen mit den Jahrgangsstufen 5 bis 10 des Vogelsbergkreises, eine angegliederte Abteilung 
für Erziehungshilfe. 
Arbeitsgrundlage der Abteilung für Erziehungshilfe an der Theo-Koch-Schule ist es, Kinder und Jugendliche, die einer 
besonderen Förderung bei ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung bedürfen, gezielt zu unterstützen. Auch Schüler 
und Schülerinnen, die zusätzlicher pädagogischer Hilfestellungen zur Entwicklung ihres schulischen Lernens und ihres 
sozialen Handelns bedürfen, sollen individuell noch besser gefördert werden.
Im Zentrum der Arbeit stehen der Dialog und die Zusammenarbeit aller am Erziehungsgeschehen Beteiligten – Schüler, 
Eltern, Lehrer sowie außerschulische Institutionen wie z. B. das Jugendamt. 
Ein wichtiger Grundsatz der Arbeit ist, dass Klassen- und Fachlehrer sowie Lehrkräfte und Sozial pädagogen der Abtei-
lung für Erziehungshilfe, gemeinsam die Verantwortung für die Förderung der bedürftigen Schüler erkennen und über-
nehmen. Ziele sind u. a., Lehrer und Lehrerinnen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten handlungsfähiger zu machen 
und durch gemeinsame Unterstützung und Hilfe der Kinder und Jugendlichen nach und nach den sonderpädagogischen 
Anteil der Maßnahmen wieder zu verringern. 
Um diese Arbeit leisten zu können, hält die Abteilung für Erziehungshilfe folgende Angebote bereit:

– Beratung von Lehrern, Eltern und Schülern
– Unterstützung im Unterricht
– Einzelfallarbeit
– Förderplanung und -diagnostik
– soziales Training und erlebnispädagogische Gruppenangebote
– Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen im schulischen Umfeld.

Christiane Schäfer, Abteilung für Erziehungshilfe an der TKS

Die Abteilung für Erziehungshilfe an der Theo-Koch-Schule
 – ein weiterer Schritt zu individueller und bedürf nisgerechter Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen

THEO: Nicht jeder kann sich vermutlich auf Anhieb et-
was unter Sozialarbeit in der Schule vorstellen. Was genau 
haben Sie zu tun? 
Frank Eckstein: Das lässt sich nicht in einem Satz beant-
worten. Ich mache es am besten an praktischen Projekten 
oder Angeboten deutlich. Beispielsweise biete ich in die-
sem Schuljahr für die Jahrgangsstufen 5 und 6 sogenannte 
erleb nispädagogische Unternehmungen an. Das sind u. a. 
Spiele oder Aktivitäten – oft auch in der freien Natur – 
die Spaß an körperlicher Bewegung vermitteln, Motivati-
on und Neugierde fördern, zu kreativen Problemlösungen 
ani mieren, Teamgeist erfordern, Vertrauen entwickeln hel-
fen, Rücksichtnahme verlangen…
THEO:…also geeignet sind, überschäumende Kräfte 
sinnvoll zu nutzen, Selbstvertrauen zu entwickeln, sich 
selbst zu erproben, aber sich auch in andere hinein zu ver-
setzen?
Frank Eckstein: In diese Richtung geht es. Aktivitäten 
stehen bei dieser Altersgruppe sicherlich im Vordergrund, 
deswegen spreche ich von „Beziehungsarbeit mit reflek-

Schulsozialarbeit – ein Beitrag zur Verbesserung des menschlichen 
Miteinanders an unserer Schule
Seit Juni 2009 arbeitet Frank Eckstein, von Beruf Sozialarbeiter, an unserer Schule. Mit seiner Arbeit 
leistet er einen weiteren unschätzbaren Beitrag zur Erziehung unserer Schüler und Schülerinnen – ge-
meinsam mit diesen selbst, den regulär unterrichtenden Lehrkräften sowie denen der Abteilung für 
Erziehungshilfe.

tiven Momenten“; in passenden Augenblicken möchte ich 
schon auch die Kinder zum Nachdenken über sich selbst 
anregen, sie so gerade in diesem Alter bei ihrer Iden ti täts-
suche unterstützen. Zunächst werde ich mich mit dem An-
gebot an die Jungen wenden.
THEO: Weil vielen von ihnen ein männliches Iden tifi-
kationsmodell fehlt?
Frank Eckstein: Das könnte man vielleicht so sagen; ich 
mache dieses Angebot jedenfalls, um Jungen in diesem Al-
ter u. a. die Erfahrung zu ermöglichen, ihre Spannungen 
und Aggressionen konstruktiv auszuleben. Ich biete sozu-
sagen als Mann alternative Verhaltensweisen an, zeige, 
dass männliche Verhaltensmuster und Sichtweisen nicht 
automatisch das Ausagieren von körperlicher Gewalt be-
deu ten. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt von vielen bei 
erlebnispädagogischen Aktivitäten.
THEO: Man kann es also als Präventionsangebot be-
zeichnen?
Frank Eckstein: Ja. In diese Richtung geht auch ein zwei-
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tes längerfristiges Projekt, nämlich ein angemessenes So-
zialverhalten zu trainieren, zu lernen, auf verbale und 
körperliche Gewaltanwendung zu verzichten. Dies ist 
ein Angebot an die Jahrgänge 7 und 8, die sich eben 
in einer etwas schwierigen Entwicklungsphase befin-
den.
THEO: Wie sieht das praktisch aus?
Frank Eckstein: Kommt es in einer Klasse oder 
Lerngruppe zu einer Konfliktsituation, die sich als 
unangemessen aggressiv erweist und die sich nicht 
ohne Weiteres lösen lässt oder sich beispielsweise we-
gen mangelnder Ein sicht der Beteiligten wiederholt, 
dann kann ich, wenn gewünscht, zusammen mit dem 
Lehrer oder der Lehrerin ein gezieltes Trainingspro-
gramm durchführen. Dafür brauche ich mindestens 
eine Doppelstunde pro Woche über einen Zeitraum 
von sechs bis acht Wochen. So etwas geht natürlich 
nur in Absprache mit der Stufenleiterin, da für dieses 
Training Unterrichtsstunden benötigt werden.
THEO: Was sicher zu verschmerzen sein wird, wenn 
man bedenkt, dass akute oder dauerhafte Kon flikte 
ohnehin das Lernen behindern.
Frank Eckstein: Ja, die Einsicht ist sicher vorhan-
den. Um u. a. eben auch überhaupt das Lernen zu 
ermöglichen, arbeite ich sozusagen begleitend und 
langfristig in dieser Stufe mit einem Klassenlehrer 
und seiner Klasse.
THEO: Das klingt nach sehr viel Arbeit.
Frank Eckstein: Ich muss es ja Gott sei Dank nicht 
alles allein machen, das ginge natürlich auch gar nicht. 
Die Erziehung der Kinder und Jugendlichen an der 
Theo-Koch-Schule kann nur ein Gemeinschaftspro-
jekt sein.
THEO: Die Theo-Koch-Schule arbeitet ja schon seit 

längerem an einem Erziehungskonzept und hat viel-
fältige Inter ventionsmöglichkeiten, wenn es zu Kon-
flikten oder Pro blemen kommt.
Frank Eckstein: Deshalb ist es für mich auch wich-
tig, zum Beispiel mit der Sorgenzentrale zu kooperie-
ren. Im Trainingsraum, den Schüler, wenn sie wieder-
holt den Unterricht stören, aufsuchen müssen, um ihr 
Verhalten zu überdenken, bin ich ebenfalls mit zwei 
Stunden in der Woche, so also auch in Kontakt mit 
den dort arbeitenden Kollegen und Kolleginnen.
THEO: Prävention, Intervention – gibt es auch ir-
gend  etwas weniger Problemverdächtiges?
Frank Eckstein: Klar. Die Sport-AG für die Jahrgän-
ge 6, 7 und 8 mit Herrn Vogeltanz, der an der Theo-
Koch-Schule ein soziales Jahr absolviert. Die bieten 
wir montags an. Das ist aber genau genommen auch 
präventiv!
THEO: Was machen Lehrkräfte oder auch einzelne 
Schü ler oder Schülerinnen, wenn sie sich nicht sicher 
sind, was in einer als problematisch empfundenen Si-
tuation zu tun ist? Woher weiß ich, dass ein Verhalten 
tatsächlich „auffällig“ ist? Woher weiß ein Schüler, 
dass er „gemobbt“ wird?
Frank Eckstein: Mit solchen Fragen kann man sich 
an der Theo-Koch-Schule inzwischen an mehrere 
Menschen und Einrichtungen wenden: an die Kon-
fliktmoderatoren, die Kolleginnen der Abteilung für 
Erziehungshilfe, aber sicher auch an mich. Ich biete 
pro Woche einmal vormittags und einmal nachmit-
tags Lehrkräften und Schülern die Möglichkeit zu ei-
nem Gespräch an. Diese Sprechstunden werden noch 
bekannt gegeben.
THEO: Man könnte meinen, wir lösen unsere 
Probleme alle allein.

Frank Eckstein: Vieles schaffen 
wir sicher zusammen aus eige-
ner Kraft, aber ganz geht das na-
türlich dann doch nicht. Deshalb 
arbeite ich, wenn nötig, mit den 
unterschiedlichsten Institutionen 
zusammen, zum Beispiel mit der 
Jugendpflege und dem Beratungs-
zentrum in Grünberg oder dem Ju-
gendamt.
THEO: Wo haben wir denn noch 
größeren Nachholbedarf? Wo muss 
sich noch Entscheidendes tun?
Frank Eckstein: Die sogenannte 

Schulsozialarbeit 
– ein Beitrag zur Verbesserung des menschlichen Mitein anders an unserer Schule
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Ab Sommer 2009 gibt es an der Theo-Koch-Schule 
in Grünberg zwei sogenannte SchuB- Klassen, de-
ren Kurzname schon gleich zwei charakteristische 
Merkmale dieser Klassen verrät: Schule und Betrieb 
- SchuB. Diese Klassen arbeiten nach einem Konzept, 
das schulische Vorbereitung auf den Schulabschluss 
mit den ersten praktischen Erfahrungen im Betrieb 
verbindet.
Wer in eine SchuB-Klasse möchte, muss sich um ei-
nen Platz in einer solchen Klasse bewerben, ähn lich 
wie um einen Ausbildungsplatz. Hat man die Auf-
nahme geschafft, wird man in einer vierwöchigen 
Einführungsphase zunächst auf die Arbeit in einem 
Betrieb, auf die Anforderungen im Arbeitsleben vor-
be reitet. Dazu gehört auch, dass man pünktlich, zu-
verlässig und höflich ist, kurz, sich angemessen zu 
be neh men weiß.
In den SchuB-Klassen wird sehr häufig mit Ange-
boten und Aktivitäten aus der Erlebnispädagogik 
gearbeitet. Den Schülerinnen und Schülern wird bei-
spielsweise er möglicht, ihre Persönlichkeit individu-
ell und in der Gruppe weiterzuentwickeln. Zum einen 
wird die Eigeninitiative der Jugendlichen gefördert 

SchuB-Klassen: Lernen in Schule und Betrieb
und ge for dert, werden verborgene, vielleicht auch 
bisher nicht gewürdigte Fähigkeiten und Fertigkei-
ten ent deckt. Zum anderen werden Selbstvertrauen 
und Selbst wertgefühl entwickelt, die Übernahme von 
Verantwortung für getroffene Entscheidungen unter-
stützt.
Weitere soziale Kompetenzen wie Verantwortungs-
gefühl, Rücksichtnahme auf andere, Entwicklung 
an ge messener Konfliktbewältigungsstrategien und 
Ko  operationsfähigkeit können hier trainiert und er-
wor  ben werden. 
Aufgrund eigener Erfahrungen im Umgang mit Kon-
flikten beschloss die SchuB-Klasse, ein kooperatives 
Spiel selber herzustellen und später zu verkaufen, den 
„SchuB-Lifter“. Bei diesem Spiel geht es da rum, ge-
meinschaftlich, mit viel Geschick und Einfühlungs-
vermögen, auch mit genauem Zuhören sechs rote 
Türmchen aufeinanderzusetzen. Ein Jahr später kann 
man nun auf dem Schulgelände häufig dieses Spiel im 
Einsatz sehen. Etliche Klassen vergnügen sich inzwi-
schen mit dem „SchuB-Lifter“ und lernen mehr als 
nur das schnelle Aufeinandertürmen von Klötzchen.      

Corinna Gans, Dipl. Pädagogin (SchuB-Klasse)

„aufsuchende Eltern arbeit“ muss ich noch mit einem 
großen Fragezeichen versehen. Da fehlen noch kon-
krete Vorstellungen und auch personelle Kapazitäten, 
um gegebenenfalls auch Haus besuche zu machen, um 

zu helfen.
THEO: Vielen Dank! Wir freuen uns, dass Sie an 
unserer Schule sind. 

Schulsozialarbeit
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Termine im Schuljahr 2009/2010
14.09.09        Praktikum Jg. 9 C-Bereich ( bis 25.09.)
14.09.09        Online-Befragung im Rahmen der Schulinspektion (bis 02.10.)
14.09.09        Elternbeiratswahl Jg. 5 (19:30 Uhr),
15.09.09        Elternbeiratswahl Jg. 7 (19:30 Uhr)
16.09.09        Elternbeiratswahl Jg. 9 (19:30 Uhr)
17.09.09        Elternbeiratswahl Jg. 11 (19:30 Uhr)
21.09.09        Wanderwoche (bis 25.09.09)
01.10.09        Kinderkulturkarawane an der TKS
12.10.09        Herbstferien (bis 24.10.09)
03.11.09        Schulinspektion (bis 06.11.09)
13.11.09        Vorlesetag ‚Deutschland liest’ (Jg. 5)
17.11.09        Projekt-Präsentation (Jg. 9 C-Bereich, bis 18.11.)
20.11.09        Informationsveranstaltung zum Übergang von 4 nach 5 (19 Uhr, Aula M)
21.11.09        Informationsveranstaltung zum Übergang von 4 nach 5 (10 Uhr, Aula M)
25.11.09        Pädagogischer Tag
03.12.09        Mathematikwettbewerb in Jg. 8
04.12.09        Vorlesewettbewerb Jg. 6
21.12.09        Weihnachtsferien (bis 09.01.10)
27.01.10        Hochschulinformationstage für Jg. 12 (bis 28.01.)
29.01.10        Zeugnisausgabe in der 3. Stunde
01.02.10        Beweglicher Ferientag
06.02.10        Kurs ‚Rollen-Gleiten-Fahren’ in Hirschegg (Jg. 11, bis 13.02.)
02.03.10        Präsentationen in Jg. 10 (bis 04.03.)
12.03.10        Schriftliches Abitur (bis 26.03.)
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.)
22.04.10        Girl’s Day (für den gesamten Jahrgang 7)
27.04.10        Mündliche Prüfungen in Jg. 10
03.05.10        Schriftliche Prüfungen in Jg. 10 (bis 07.05.)
12.05.10        Letzter Unterrichtstag für Jg. 13
14.05.10        Beweglicher Ferientag
25.05.10        Abitur/Besondere Lernleistungen (bis 27.05.)
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.)

21. - 25.09.2009: Wanderwoche
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Ü Neues von der Baustelle: Prinzip Hoffnung
Mit Langmut, Hoffnung und einer Prise Abgeklärt-
heit ertrugen alle Betroffenen Baulärm, Schmutz und 
Provisorien – der Preis für die „Runderneuerung“ der 
TKS. Hier und da wagt man auch schon mal, von ei-
ner architektonisch besseren Welt an der TKS zu träu-
men. Ein paar schöne Beweise dafür gibt es schließ-
lich schon. Also: Es kann noch besser werden!
Kultur – Theater – Musik
Ü „La boîte à jouer“ zum 17. Mal in Grünberg! Die 
beliebte Theater-Kompanie aus der Grünberger Part-
nerstadt Condom-en-Armagnac bildete im Februar in 
der Aula der TKS den Auftakt der diesjährigen Thea-
tersaison und erfreute ihr Publikum mit einer Auf-
führung zu „Don Quijote“. Gern ließ sich dieses in 
die „verrückte“ Welt des selbst ernannten spanischen 
Ritters entführen. Ermöglicht wurde dem Theater-En-
semble der Besuch in Grünberg durch die freundliche 
Unterstützung der Sparkasse Grünberg, die so für die 
Fortführung einer kulturellen Tradition sorgte. 
Ü „Schulen musizieren“ lautet der Titel der Veran-
staltung im Februar, die zum wiederholten Male 
schulischen Musikgruppen ein Forum bietet, um zu 
zeigen, was sie können. Nicht Wettbewerb steht hier 
im Vordergrund, sondern gegenseitige Inspiration 
und Unterstützung. Ins Leben gerufen wurden diese 
Treffen vom Landesverband deutscher Schulmusiker 
in Kooperation mit dem Kultusministerium. Auch die 
TKS war vertreten: Eine Bläserklasse, die Klasse 
6c mit ihrer Musiklehrerin Heike Heinke, nahm 
die Gelegenheit wahr, einen Ausschnitt ihrer Ar-
beit zu zeigen. 
Ü Zum dritten Mal lud die TKS im März diesen 
Jahres zu einer großen Gala in die Sporthalle ein. 
Unter der Leitung von Andrea Schmidt und Dank 
einer großen Zahl von freiwilligen Helfern ge-
lang es auch diesmal wieder, ein wunderschönes, 
abwechslungsreiches Potpourri aus sportlichen, 
tänzerischen und musikalischen Darbietungen zu 
präsentieren, die eindrucksvoll dokumentierten, 
welche Vielfalt an Talenten, Neigungen und Ak-
tivitäten das Schulleben an der TKS im und über 
den Unterricht hinaus charakterisiert. Die Freude 
an den Präsentationen war den aktiv Beteiligten 
ebenso anzumerken wie dem gut gelaunten Pu-
blikum.
Ü Ein nicht ganz alltäglicher Pausensnack wurde den 
Schülern und Schülerinnen der TKS im April von der 
Gießener Band „Savoy“ serviert: ein Pausenkonzert, 
um denen, die noch pauken müssen, die Schule ein 
wenig zu versüßen. Ihr Auftritt an der TKS war Teil 
ihrer „Schultour 09“. Als ehemalige Schülerband 

gönnten sie sich sozusagen diese Zeitreise und brach-
ten ganz zeitgemäß Songs auf dem USB-Stick mit.
Ü Einen ganz besonderen Gast konnten unsere Schü-
ler und Schülerinnen im Mai diesen Jahres begrüßen: 
Detlef „D!“ Soost, bundesweit bekannter Choreo-
graph für Jazz- und Streetdance, Hip Hop und Mo-
dern Dance. Seine zwei Hip Hop-Workshops in der 
Sporthalle erfreuten sich großer Nachfrage durch 
tanzbegeisterte Schülerinnen und Schüler. Eingela-
den hatte die Sparkasse Grünberg, die z.T. die Ein-
trittstickets sponserte. 
Ü Im Mai, Juni und Juli fiel es selbst eifrigsten Kul-
turfreunden nicht ganz leicht, alle schulischen Ange-
bote wahrzunehmen. Theateraufführungen, Konzerte, 
größer und kleiner, überboten sich gegenseitig.
Ü Gleich drei Produktionen entstanden unter Chris 
Simas Leitung: „Zeit ist, was man daraus macht“ (DS 
13) regte auf humorvolle und philosophische Weise 
dazu an, über den eigenen Umgang mit Zeit kritisch 
nachzudenken; eine liebevolle, eigens für das Thema 
zusammengestellte Ausstellung von Gegenständen 
und Fotografien – aus dem ‚vorigen Jahrhundert’ – 
lud die Zuschauer obendrein zu einer kleinen Zeitrei-
se ein und provozierte eine weitere Auseinanderset-
zung mit dem Thema. 
Ü Die „Stadtverführungen“ waren dann zur Ab-
wechslung der reinste „Spaziergang“ für das Publi-
kum, denn dieses erlebte den Szenenwechsel einmal 

hautnah. Faust, Mephisto, Romeo und Julia, Emilia 
Galotti und Brechtsche Protagonisten führten das 
neugierige Publikum zu beschaulichen und romanti-
schen Plätzen Grünbergs und belebten diese für ein 
Weilchen mit klassischen literarischen Texten oder 

Chronik 2. Schulhalbjahr 08/09

12. - 24.10.2009: Herbstferien
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höchst witzigen Eigenproduktionen. Auch das Wetter 
spielte mit!
Ü Bewegend, berührend und glaubwürdig, an kei-
ner Stelle pathetisch, thematisierte der Grundkurs DS 
12 in der Produktion „Kindertransport – Wir wollen 
leben“ das Schicksal jüdischer Kinder und deren er-
zwungenen Transport ins sichere Ausland; diese Ei-
genproduktion, ausgezeichnet im Jahr 2004 mit dem 
„Bündnispreis für Engagement und Zivilcourage“ 
wurde auf Wunsch der Schüler und Schülerinnen 
erneut aufgeführt, dabei den Bedürfnissen und Vor-
stellungen der Schauspieler entsprechend angepasst 
und weiterentwickelt. Ein besonderer Ansporn für 
das Ensemble war sicherlich die Anwesenheit einer 
Zeitzeugin – Ruth Nathan de Katzman – die sich be-
geistert über die Ausdrucksstärke und Authentizität 
dieser Produktion zeigte. Sie war eigens aus Chile an-
gereist, um die Aufführung mitzuerleben. Als 16jäh-
rige Kindergartenhelferin wurde sie damals von jü-
dischen Eltern gebeten, deren Kinder zum Zug nach 
Köln zu begleiten, um ihnen selbst und den Kindern 
den in vielen Fällen endgültigen Abschied auf dem 
Bahnhof zu ersparen. Heute lebt sie in einem jüdisch-
christlichen Seniorenheim in Santiago de Chile und 
pflegt nach wie vor Kontakte zu Men schen, die einst 
als Kinder von ihren Familien getrennt und verschickt 
wurden. Inzwischen hat Chris Sima das Drehbuch auf 
Bitten eines chilenischen Theater-Ensembles, das 
dieses Stück übersetzen und anschließend ebenfalls 
aufführen will, nach Chile geschickt.
Ü Amüsant, ironisch, einfalls- und abwechslungs-
reich gelang es den Schülern und Schülerinnen der 
beiden DS-Kurse des Jahrgangs 11, geleitet von Ingrid 

Chiroiu, ihr Publikum für einen großen Klassiker ein-
zunehmen: Schiller. „Ein bisschen Schiller“, so lau-
tete der Titel der beiden szenischen Lesungen. Beide 
Kurse hatten themengleich gearbeitet und ihrer Krea-

tivität freien Lauf gelassen. Auf sehr anschauliche Art 
und Weise wurde das Publikum mit dem Menschen 
Schiller und seinen Werken vertraut gemacht. Wer auf 
diesem Wege Gefallen an ihm gefunden hatte, konnte 
gleich eine zweite Interpretation am folgenden Abend 
anschauen.
Ü „Frau Holle mal anders“ oder „…nur ein Mär-
chen?“ Variationen zum Märchen gestaltete der DS-
Grundkurs 12 unter der Leitung von Jutta Mandler. 

Die Grundzüge des Märchens blieben erhalten, 
doch begegneten dem verwunderten Publikum 
Märchenfiguren, die es bis dato in anderen Ge-
schichten wähnte: das Rumpelstilzchen bei-
spielsweise, Schneewittchens sieben Zwerge 
oder der Frosch, der unbedingt geküsst werden 
wollte. Komische Verfremdungseffekte be-
stimmten den ersten Teil – eine rosa-plüschige 
Frau Holle, gespielt von einem jungen Mann, 
war da nur logisch – ernsthafter wurde es dann 
gegen Ende, denn das Publikum hatte schließ-
lich zu entscheiden, ob jemand im Leben eine 
zweite Chance verdient.
Ü Frei nach Dürrenmatt drehten die Schüler 
und Schülerinnen der Klasse 10a einen Film, 

„Die drei irren Physiker“ und verliehen mit der Vor-
führung dieses Films ihrem Abschlussabend als 10er 
einen beeindruckenden Höhepunkt. Dem Anlass ent-
sprechend festlich gekleidet, der Abend musikalisch 
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umrahmt durch Katharina Diehl (Klavier) führte die 
Klasse mit berechtigtem Stolz ihren Film den gela-
denen Gästen vor. Entstanden war er im Anschluss 
an die im Deutschunterricht gelesene Lektüre „Die 
Physiker“; Die Deutschstunden allein reichten jedoch 
bei weitem nicht aus: Um Drehbuch, Regie, Schau-
spiel, Kulissen- und Kostümherstellung sowie die ge-
samte notwendige Technik zu bewältigen, waren zu-
sätzliche Stunden und Wochenendarbeit erforderlich. 
Umso stolzer konnten alle Beteiligten am Abend der 
Premiere sein! Die Leitung des überaus gelungenen 
Projektes hatten Edith Mallek und Sebastian Franke; 
unterstützt wurden sie dabei vom Offenen Kanal Gie-
ßen. (siehe auch Projekte)
Ü Ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art 
verschaffte einem hellauf begeisterten Publikum wie-
der einmal der Konzertchor der TKS unter der Lei-
tung von André Kutsch; unterstützt – wie so oft bei 
größeren Projekten – wurde der Chor durch viele 
weitere Sänger und Sängerinnen aus Grünberg und 
Umgebung. Felix Mendelssohn Bartholdys Orato-
rium „Elias“, ein anspruchsvolles Werk aus der ro-
mantischen Vokalmusik, wurde einige Monate lang 
intensiv geprobt und das Resultat konnte sich wie 
immer hören lassen. Anlass für dieses musikalische 
Großprojekt war das 175-jährige Bestehen der Spar-
kasse Grünberg. Zustimmen kann man sicherlich der 
Aussage eines Vorstandsmitglieds der Sparkasse, dass 
hier „Menschen aus der Region“ et-
was „geschaffen haben für Menschen 
in der Region“.
Ü Die von allen Beteiligten vor-
getragene Hymne „Freude schöner 
Götterfunken“ bildete das Ende des 
diesjährigen, wieder sehr gelunge-
nen, Sommerkonzertes, eine Ge-
meinschaftsveranstaltung der Mu-
siklehrer und -lehrerinnen, Berthold 
Hahn, Theresia Roth, Heike Heinke 
und Heike Kratz-Gunkel. Zuvor wur-
de das Publikum mit einem bunten 
Strauß ganz unterschiedlicher Melo-
dien unterhalten; Bläserklassen und 
Blasorchester der Schule, das noch 
recht junge Streichorchester, ein Klarinetten-Trio so-
wie der Musikkurs der Jahrgangsstufe 12 gaben Kost-
proben ihres Könnens.
Ü Gegen Ende des Schuljahres konnten künstlerisch-
literarisch Interessierte eine Ausstellung im Haus E 
bewundern: Zu surrealistischen Bildern von Max 
Ernst verfasste der Leistungskurs Deutsch (13) Kurz-
geschichten und Gedichte; diese wiederum inspirier-

ten den Kunstkurs 12 zu äußerst sehenswerten Colla-
gen.
Ü Auch die Jüngsten zeigten, dass man eine Schullek-
türe bühnenreif darbieten kann und ernteten für ihre 
Aufführung von den eigenen Altersgenossen sowie 
Eltern und Lehrkräften wohlverdienten Beifall. „Der 
geheime Garten“ von F.H. Burnett wurde von der 6c 
nicht nur einfach gelesen, sondern unter der Anlei-
tung ihrer Deutschlehrerin Kerstin Halbich zu einem 
einfühlsamen Bühnenstück entwickelt. Das Publikum 
ließ sich durch die überzeugenden Charaktere und die 
Handlung gern in deren Bann ziehen. Nicht nur Regie 
und Spiel verdienen hier Lob, sondern auch all die 
fleißigen Helfer, die durch Bühnenbild, Regie-Assi-
stenz und viele weitere unerlässliche Aufgaben das 
Gelingen ermöglicht haben.
Projekte – Projektarbeit – Präsentationen – Tag 
der offenen Tür
Ü Der „Theo-Burger“: Schmeckt nicht – stimmt nicht! 
Im Gegenteil, das leckere Käse-Karotten-Sandwich 
machte geradezu Appetit auf gesunde Ernährung. Um 
die ging es nämlich am Aktionstag „gesunder Pau-
sensnack“ im Februar. Mit diesem Angebot, unter-
stützt von der „Initiative gesunde Kids“ in Gießen, 
dem Projekt „Schule & Gesundheit“ des Hessischen 
Kultusministeriums, dem Förderverein der TKS so-
wie der Bäckerei Lukasch, wurde ein weiterer Schritt 
getan, Kinder frühzeitig zu lehren, Verantwortung für 

ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Koordiniert 
wurde das Projekt von Corinna Jacob-Schwalb. Da-
mit ist die TKS auch dem Ziel, eine entsprechende 
Zertifizierung „Ernährung“ für die Schule zu errei-
chen, näher gekommen.
Ü Die „Café Bar der Nationen“ im Museum im Spital 
war ein aufschlussreicher Lernort für die Schüler und 
Schülerinnen der 10b; hier konnten sie anschaulich 
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recherchieren, wie viele unterschiedliche Nationen 
in Grünberg einen lebenswerten Ort gefunden haben. 
Gesucht wurden mit Unterstützung des Museums 
ausländische Mitbürger, um sie im Rahmen des jähr-
lich stattfindenden Zeitungsprojektes mit dem Gieße-
ner Anzeiger zu interviewen.
Ü Babys sind nicht den ganzen Tag lang nur niedlich! 
Diese Erkenntnis konnten Schüler und Schülerinnen 
unserer SchuB-Klasse quasi hautnah gewinnen. Mit 
einer Babypuppe, die sich sehr wirklichkeitsgetreu 
artikulieren kann, simulierten die Schüler und Schü-
lerinnen die Rolle junger Eltern und konnten fest-
stellen, dass ein Baby auch eine ungeheure Verant-
wortung bedeutet. Auch Schülerinnen und Schüler 
anderer Klassen nahmen an diesem EU-Projekt regen 
Anteil; bemerkenswert fand der Klassenlehrer Uli 
Daniel, dass große Ernsthaftigkeit dabei herrschte, 
Häme oder Spott leistete sich niemand.
Ü Zum neunten Mal im Walsertal – so viele Teilneh-
mer an der TKS-Wintersportwoche hat es noch nie 
gegeben; zur Vorbereitung wurden schon in Grünberg 
der Umgang mit Ski und Snowboard geübt, erfolgte 
u. a. eine theoretische Vorbereitung auf die Besonder-

heiten der Alpenregion. Vor Ort war nicht nur sport-
liche Betätigung erforderlich, sondern auch Koope-
rations- und Hilfsbereitschaftbereitschaft. Schließlich 

lebte man nicht im komfortablen Hotel, vielmehr 
musste man für Annehmlichkeiten des täglichen Le-
bens selbst sorgen. Belohnt wurden die Beteiligten 
durch jede Menge neue sportliche Erfahrungen und 
herrlichstes Winterwetter.
Ü Geistesgegenwart und ein kleines bisschen Glück 
brachten den Klassen 7b und 7c eine ganz besondere 
Überraschung ein: Radio FFH zahlt nämlich deren 
Klassenfahrten auf die Insel Langeoog im September. 
Klassenlehrerin Daniela Jung hatte im Herbst an einer 
Aktion des Senders, „Aufschwung“, teilgenommen, 
die Rechnungen der beiden Klassen eingesandt, sich 
schnell genug beim Sender gemeldet und so alle 
Wettbewerbsbedingungen erfüllt.
Ü Anfang März hatten die achten Klassen wieder die 
Gelegenheit, einen anschaulichen Eindruck von der 
Arbeit in den beiden Profilen der Stufen 9/10 – na-
turwissenschaftliches (NaWi) und bilinguales – zu 
gewinnen. Den Auftakt bildeten die visualisierten 
englischen Vorträge über die „Industrielle Revoluti-
on“ in Deutschland (9b) sowie äußerst unterhaltsame 
Porträts ausgewählter historischer Persönlichkeiten 
aus demselben Zeitraum (10b ); in den folgenden 
vier Stunden durften die Achtklässler unter Anleitung 
speziell ausgebildeter NaWi-Lotsen (fortgeschrittene 
Schüler) selbst experimentieren, um sich mit der cha-
rakteristischen Arbeitsweise im NaWi-Bereich ver-
traut zu machen. Beide Angebote dienen dazu, eine 
begründete Entscheidung für die weitere Schullauf-
bahn treffen zu können.
Ü Ein nicht alltägliches Projekt begann in diesem 
Frühjahr für Irfan Ahmed Bhatti, Schüler des Jahr-
gangs 11, der vom Hessischen Ministerpräsidenten 
Koch in den „Jugendbeirat der hessischen Nachhaltig-
keitsstrategie“ berufen wurde. „Für die Jugendlichen 
ist das eine besondere Chance, ihre Zukunft in ihrem 
Sinne mitzugestalten“, so der Ministerpräsident. Die 
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TKS freut sich darüber, dass einer ihrer Schüler die 
Gelegenheit erhält, „nachhaltig“ an politischen Ent-
scheidungen mitzuwirken!
Ü Als nachhaltig könnte man durchaus auch das En-
gagement der Projektgruppe „Grüne Schule Grün-
berg“ bezeichnen, die unermüdlich an der Umset-
zung der schulischen Leitidee, die Schule als einen 
Lebensraum zu begreifen und zu gestalten, arbeitet. 
Beim diesjährigen Aktionstag ging es u. a. darum, 
den Schulgarten und das Gewächshaus für die unter-
richtliche Nutzung fit zu machen. Auch die Außen-
bepflanzung im Eingangsbereich wurde unter der 
fachkundigen Anleitung von Mathias Hub, Leiter der 
Gartenbauschule Grünberg, weiterentwickelt. Über-
haupt waren wieder viele Helfer beteiligt, denen die 
Verschönerung und äußere Gestaltung der Schule ein 
Anliegen sind. Zur Arbeitserleichterung schenkte die 
Firma Wenzel der TKS einen Schubkarren und unter-
stützte den Fachleiter Biologie, Willi Schmutzer, bei 
der Installation einer Regenwasserpumpe. Wie jedes 
Jahr wurde die Arbeit mit einem Gewächshausfest 
gefeiert, in dessen Rahmen wieder die Pflanzenbörse 
stattfand.
Ü An Theo Koch, den Namensgeber unserer Schule 
wurde in diesem Jahr einmal in ungewohnter Weise 
erinnert. Zum hessenweiten „Tag der Literatur“ am 
10. Mai begaben sich etliche Zuhörer auf Initiative 
der Museumsleiterin Karin Bautz auf eine kleine Rei-
se innerhalb Grünbergs, zu Orten und Plätzen, die 
eine Verbindung zu Theo Kochs Leben aufweisen; 
an jeder „Station“ gab es kleinere Lesungen zu sei-
nem Leben als Privatmensch und Amazonasforscher. 
Die Führung zum Gedenkstein im Brunnental über-
nahmen zwei Schülerinnen der TKS, Sinah Friedrich 
und Laura Ruckelshaußen, die zwei Mythen aus dem 
Märchenband „Indianermärchen aus Südamerika“ 
vortrugen.
Ü Bauer Diehl aus Stockhausen machte es wie-
der einmal möglich: Ziegen, Schweine, Kanin-
chen, Kälbchen, Hundewelpen durften gestrei-
chelt und gefüttert werden. Die Projektwoche des 
Jahrgangs 5 „Rund ums Tier“ ermöglichte diesen 
Ausflug, um sinnliche Erfahrungen, die im Alltag 
für die meisten Kinder immer seltener werden, 
zu sammeln.
Ü Auch die 6g mit ihrer Klassenlehrerin Julia 
Mester zog es im Biologieunterricht hinaus 
in die Natur. Drei Vormittage verbrachten sie 
mit Experten der Hessischen Gesellschaft für 
Ornithologie und Naturschutz und untersuchten 
u. a. Grünberger Gewässer. Dabei stießen sie auf 

einen eher selten zu sehenden Feuersalamander, der, 
da noch klein, noch nicht giftig war.
Ü Wald wurde zum echten Erlebnis für die sechsten 
Klassen, als sie zusammen mit den Lehrkräften Doris 
Reith und Willi Schmutzer sowie dem Waldpädago-
gen Jörn Zöller allerlei informative und unterhaltsa-
me Auf gaben am Walderlebnistag zu lösen hatten. Da 
wurden Bäume erfühlt, ihre Namen detektivisch an-
hand ihrer Äste enträtselt, Vogelarten bestimmt, aber 
auch Tannen zapfenweitwurf geprobt. „Happy-Tree-
Fans“, „Schnecken schubser“ und „Nervenzecken“ 
traten dabei in einen munteren Wettbewerb. Die Sie-
ger, 6g, 6i und 6b erhielten einen kleinen Preis, alle 
zum Schluss einen gesunden Apfel.
Ü Schulsanitäter drückten gleich in der ersten Feri-
enwoche wieder die Schulbank. Auch Schüler und 
Schülerinnen der TKS waren mit von der Partie, als 
der Kreisverband Gießen des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) auf Bitten etlicher Schulsanitätsdienste 
einen Wochenlehrgang zur Ausbildung von Schulsa-
nitätern anbot. Respekt vor so viel Engagement!
Begegnungen - Austausch – Partnerschaften – 
Exkursionen - Kooperationen
Ü Nach einem Besuch einer Schülergruppe der 
TKS im September 2008 im französischen Condom 
kam nun vom 29.1. bis zum 08.01.2009 eine Grup-
pe Gymnasiasten vom Lyceé Bossuet Condom zu 
einem Gegenbesuch nach Grünberg. Der von den 
Lehrkräften Reinhild Schneider und Petra Münch or-
ganisierte Austausch erweist sich nach Aussagen des 
Grünberger Bürgermeisters und der Vorsitzenden des 
Arbeitskreises Städtepartnerschaft Grünberg, Silke 
Arbeiter-Löffert, als verlässliches Rückrat der part-
nerschaftlichen Beziehungen zwischen Grünberg und 
Condom. Bedauerlicherweise das letzte Mal dabei ist 
die französische Kollegin Michèle Laffargues, deren 
Verdienste um den langjährigen Austausch zwischen 
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dem Lyceé und der TKS der stellvertretende Schullei-
ter Volker Wolf im Rahmen einer kleinen Verabschie-
dungsfeier besonders betonte.
Ü Im März erfolgte dann wiederum ein Besuch der 
Deutschen in Frankreich, diesmal war der französi-
sche Partner das Collège St. Exupéry in Condom; 
auch dieser Austausch wurde von Petra Münch und 
Reinhild Schneider geleitet.
Ü Im Mai ereignete sich ein kleiner „Klimawandel“ 
in unserem Lehrerzimmer; nicht nur, dass einige ihre 
Französischkenntnisse zu reaktivieren bemüht wa-
ren, fiel auf, sondern auch französische Lebensart 
hielt Einzug, als die Condomer Kollegen – der Ge-
genbesuch vom Collège St Exupéry – ihre deutschen 
Kollegen in der Pause mit kleinen Kostproben fran-
zösischer Pasteten überraschten. Man konnte eine 
Ahnung davon bekommen, was kultureller Austausch 
auch sein könnte.
Ü Aus weit ferneren Gefilden, aus dem Süden Brasi-
liens, kamen zehn brasilianische Lehramtsstudenten, 
um auf den Spuren Theo Kochs zu wandeln. Auf dem 
Besuchsprogramm standen auch Hospitationen im 
Deutschunterricht der TKS; viele Vorfahren der bra-
silianischen Gäste stammen aus dem Hunsrück, so-
dass sie den Dialekt dieses deutschen Mittelgebirges, 
der über die Generationen weitergetragen wurde, bis 
heute noch sprechen.
Ü Gewissermaßen zu einem „Gegenbesuch“ kam 
Ende dieses Schuljahres ein außergewöhnlicher Gast 
nach Grünberg und an die TKS: Häuptling Luiz Xohã 

Karajá vom Stamm der Karajá, indigener Künstler und 
Repräsentant vieler indigener Völker. Er erkundete 
nun umgekehrt die Heimat des Amazonasforschers 

Theo Koch. Dieser hatte Ende des 19. Jahrhunderts 
auf einer seiner vielen Reisen das Stammesgebiet der 
Karajá besucht. Die Erinnerung an Theo Koch, der 
auf seiner letzten Reise in diesem Gebiet an Malaria 
verstarb, lebt bis heute in den Familien fort. Vor 
den Augen seiner Zuhörerschaft verwandelte sich 
der moderne Brasilianer während seines lebhaften 
Vortrages über seine Kultur in einen eindrucksvollen 
Indianerhäuptling. Ein zweiter Grund für seine Reise 
nach Deutschland ist Xohã Karajás Vorhaben, eine 
Universität für Arme im Amazonasgebiet zu gründen, 
weswegen er schon Kontakte mit der Fernuniversität 
Hagen aufgenommen habe. Für die TKS war es etwas 
Besonderes, ihn kennenlernen zu dürfen, denn wie 
Schulleiter Herbert Stündl feststellte, wisse kaum eine 
Schule so gut über ihren Namensgeber Bescheid wie 
die Grünberger. Darüber hinaus sei die Begegnung 
so anregend gewesen, dass die TKS auf vertiefte 
Kontakte hofft.
Ü Einen informativen Rundgang durch die Firma 
Elektro Systembau Bender machten die Schüler und 
Schülerinnen der SchuB-Klasse mit ihrem Lehrer 
Uli Daniel. Geführt wurden sie von Herrn Becker 
und  Herrn Hartel, zuständig für die Ausbildung 
in der Firma. Interessant für die Besucher waren 
Tätigkeitsgebiet und Produktherstellung der Firma, 
denn es wurde deutlich, dass sich z.B. das Berufsbild 
des Elektrikers sehr verändert hat. Zurzeit absolviert 
ein Schüler der TKS-SchuB-Klasse in diesem Bereich 
ein Praktikum.
Ü Die sehr praktische Idee Friedel Linds, Lei-
ter des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes, 
nämlich das ungenutzte Newton-Spiegel-Tele-
skop aus der alten Sternwarte der TKS an aktive 
Astronomen in Stum per tenrod zu verschenken, 
bietet in Zukunft der Schule die Möglichkeit, 
neben der Universität Gießen und der Fachhoch-
schule eine weitere außerschulische Kooperati-
onsmöglichkeit für naturwissenschaftlich Inter-
essierte zu nutzen; die Sternenfreunde Stumper-
tenrod bieten Sternenbeobachtungen unter kundi-
ger Leitung an.
Ü Das Anfangsprojekt „Die fidelen Fiedelkids“ 
(2007) bildete die Grundlage für die in diesem 
Jahr erfolgte Gründung des Jugend- und 
Streichorchesters Grünberg. Neben regelmäßigen 
Orchesterproben in der TKS wird auch Einzel- und 
Gruppenunterricht erteilt. Weitere Interessenten 
sind willkommen, auch Anfänger! Die Leitung 

dieses „Projektes“, das in enger Zusammenarbeit der 
Musik- und Kunstschule Grünberg sowie der TKS 
besteht, wird Theresia Roth übernehmen. 
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Spenden – geben – nehmen - helfen
Ü Zum wiederholten Male spendete der Malerbetrieb 
Hahn der TKS Sach- und Arbeitsleistungen in Höhe 
von 2000 Euro, um so, wie Dieter Hahn betont, die 
Schule beim „Lernen lernen“ zu unterstützen. Die 
TKS bedankt sich recht herzlich dafür.

Ü 800 Euro erhielt die TKS aus dem Erlös des dies-
jährigen, wieder vom Lions Club Gießen organisier-
ten, Ostereiermarktes. Traditionell hatte auch die 
TKS mit musikalischen Darbietungen zur Veranstal-
tung beigetragen. Auch hier sagen wir vielen Dank!
Ü Dem Engagement des Fördervereins ist es zu 
verdanken, dass auch in diesem Jahr kein Schüler 
auf die Teilnahme an einer Klassenfahrt bzw. 
Exkursion verzichten musste! 525,- € Sonderspende 
(3x175 €) anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der 
Sparkasse Grünberg wurden dem Förderverein für 
entsprechende Härtefälle übergeben. Auch im Namen 
der Schüler und Schülerinnen, die in den Genuss der 
Unterstützung kamen, spricht die Schule hier ihren 
aufrichtigen Dank aus!
Ü Die Startgelder, die beim traditionellen Weih-
nachtsfußballturnier der Oberstufe zu entrichten wa-
ren – insgesamt 375 Euro – wurden übereinstimmend 
von den Organisatoren an die evangelische Probstei 
Oberhessen als Spende für deren Partnerdiözese in 
Südindien weitergeleitet. Dort soll das Geld Kindern 
aus Dalit-Familien zugute kommen, die als Kastenlo-

se zu den Ärmsten zählen.
Pädagogik – Erziehung – Bildung – Fortbildung
Ü Mit einem rasanten Vortrag provozierte Profes-
sor Peter Struck aus Hamburg am Vortag des Päda-
gogischen Tages im März bei seiner Zuhörerschaft 
Nachdenklichkeit, zuweilen auch Widerspruch. 
Nichts weniger als einen umfassenden Überblick 
über die bildungspolitischen Entwicklungen der ver-
gangenen Jahrzehnte, die Problematik des Lernens 
inklusive Visionen einer besseren Schule brachte er 
in seinem Vortrag unter. Er stimmte das Kollegium 
der TKS quasi auf den folgenden innerschulischen 
Fortbildungstag ein, dessen inhaltliche Schwerpunkte 
der schulischen Weiterentwicklung gewidmet waren.
Feste – Feiern – Abschiede
Ü Mit einem Abiturnotendurchschnitt von 2.38 – 
dem „bisher besten errechneten Wert seit Einführung 
des Landesabiturs“ – wurde am 19.06. feierlich der 
Abiturjahrgang 2009 der TKS verabschiedet.
Herausragende Ergebnisse erzielten als beste Abitu-
rienten David Brückmann mit einem Zeugnisdurch-
schnitt von 1.0 sowie Nina Grün mit einer Durch-
schnittsnote von 1.1. Sie erhielten als besondere 
Anerkennung für ihre Leistungen je 700,- € aus der 
Hüthwohl-Stiftung. Darüber hinaus wurden etliche 
Schüler und Schü lerinnen für ihr überdurchschnitt-
liches fachliches Können und ihr Engagement in 
verschiedenen Fächern bzw. kulturellen oder sozi-
alen Bereichen der TKS geehrt: Laura Heusner und 
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Aylisha Herzberger für ihre Leistungen in Biologie,  
Helen Hornischer für ihre Arbeit im Fach Chemie. 
Alexander Sieber erhielt gleich zwei Auszeichnun-
gen, nämlich für seine Leistungen in den Fächern 
Mathematik und Physik ebenso wie Daniel Holme-
lin in den gleichen Fächern. Auch Tim Vogel erhielt 
zwei Preise, einen im Fach Chemie, den anderen in 
Physik. Für besondere Leistungen erhielten auch Ju-
lia Böck sowie Christian Römer besondere Anerken-
nung. Auch hier stiftete der Förderverein einen Teil 
der Preise. Auch im musisch-künstlerischen Fach-
bereich wurden Schüler ausgezeichnet: Tim Pfeiffer 
für seine langjährige Mitgliedschaft in der Theater-
AG „Buschwindröschen“ und Charlene Jakob, Paul 
Stumpf, Tim Vogel und Elisabeth Kula für ihr Enga-
gement im Konzertchor sowie im Tanztheater. Die 
Abiturrede wurde von den Tutoren Ulli Ebinger, Frie-
del Lind, Bernd Bremer sowie dem Oberstufenleiter 
Andreas Jorde gehalten.
Ü Eine Woche später, am 26. Juni, nahmen die 
Haupt- und Realschüler ebenfalls Abschied von der 
TKS. „Eure Sterne stehen gut, macht was draus!“, 
gaben die beiden Schülervertreter, Lisa-Marie Geiß 
und Irfan Bhatti den Schulabgängern ermunternd 
mit auf den Weg, nachdem sie einige Ereignisse von 
weltpolitischer Bedeutung, die diese Generation von 
Abgängern geprägt haben könnten, haben Revue pas-
sieren lassen. Die Schüler und Schülerinnen ihrerseits 
verabschiedeten sich mit Danksagungen und klei-
nen Präsenten von ihren Klassen- und Fachlehrern. 
„Wir sind froh, an der TKS gewesen zu sein“ sagte 
die Klasse 9g beispielsweise zu ihrem Klassenlehrer 
Gerhard Sieber. Für den musikalischen Rahmen sorg-

ten Berthold Hahn mit dem Schulorchester und die 
Schulband der TKS unter der Leitung von Benjamin 
Schön. Organisiert wurde die Feier von der Pädago-
gischen Leiterin Gabriele Winter, die auch die Zeug-
nisse überreichte.
Wettbewerbe – Preise – Wettbewerbe – Preise
Ü Bereits zum zweiten Mal nahm die TKS im Fe-
bruar am Vorlesewettbewerb in französischer Spra-
che statt. Gelesen werden musste ein Text eigener 
Wahl aus dem Lehrbuch sowie ein fremder Text. Es 
traf sich gut, dass an der TKS gerade Besuch vom 
Lyceé Bossuet in Condom weilte; Marie Noële De-
war übernahm zusammen mit Petra Münch das Amt 
der Jurorin. Als Schulsieger gingen Markus Neufeld 
(Realschulzweig) und Marie Luise Müller (Gymnasi-
alzweig) aus diesem Wettbewerb hervor.
Ü Reimen, umschreiben, erzählen, erklären und dar-
stellen – und das im Zwei-Minuten-Takt! Die 9a über-
zeugte die Juroren unstrittig anlässlich des Schulent-
scheids im Rahmen der „Deutsch-Olympiade“ und 
durfte am 02. Februar am Landesentscheid teilneh-
men; dort belegten sie einen ehrenvollen zweiten 
Platz. Die Olympiade war ein Projekt der „Initiati-
ve Deutsche Sprache“ und diente der Förderung der 
Sprachkompetenz. Vorbereitet hatten sich die neun-
ten Klassen in ihrem Unterricht, und organisiert wur-
de der schulinterne „Wettkampf“ von Harald Pausch, 
Fachleiter für das Fach Deutsch.
Ü Ihr „Insektenhotel“, an dem sie mit ihrer Lehrerin 
Maria Theresia Kersting seit August gearbeitet haben, 
stellte die Bio-Aktiv-Gruppe der TKS, in kleinen Rol-
lenspielen vor. Dabei ging es um die Nöte der Insek-
ten, deren wichtige Aufgaben in der Natur sowie die 
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Daniel Träger von der Sparkasse Grünberg. Die Teil-
nahme am Planspiel Börse ist seit Jahren fester Be-
standteil des Faches Wirtschaftswissenschaft unserer 
Schule.
Ü Eine rundherum gelungene Projektwoche bilde-
te den krönenden Abschluss des Schuljahres. Unter 
85 Projekten konnte gewählt werden; allerdings war 
eine Bedingung daran geknüpft: eine kleine schrift-
liche Bewerbung. Wem dieser Aufwand zu viel war, 
der durfte beispielsweise Unkraut zupfen oder andere 
soziale Dienste leisten. Und die anderen? Die verzier-
ten den Eingangsbereich mit farbenprächtigen Graffi-
ti (vgl. Titelblatt dieser Ausgabe), studierten ein Mu-
sical-Potpourri ein, spielten Theater, suchten Schätze 
mit GPS, setzten sich mit dem Problem des Rechtsra-
dikalismus auseinander, erlernten Patchwork-Techni-
ken, spielten Schach, tanzten Cha Cha Cha und Wal-
zer, veranstalteten eine Seifenkisten-Olympiade, lern-
ten mit kriminalistischem Spürsinn, wie man Spuren 
an Tatorten sichert, absolvierten einen Benimm-Kurs, 
untersuchten Gewässer und und und ... Zudem ent-
stand eine phantastische Projektzeitung über diese 
Woche unter der Leitung von Ralph Wildner.
Sport – Sport – Sport –Sport
Ü Zum zweiten Mal erkämpften sich am 1. Mai die 
U18-Mädchen den deutschen Meistertitel! Überra-
gend im Halbfinale gegen Oberhausen zeigte sich 
Finja Schaake; im rein hessischen Finale erwies sich 
Julia Gaudermann als Matchwinnerin. Mit diesem 
überragenden Sieg durfte sich die Mannschaft ohne 
große Verzögerung auf den Weg zur Basketball-Welt-
meisterschaft in Istanbul machen.
Ü Dort errangen sie einen unbeschreiblichen sportli-
chen Erfolg mit ihren Coaches Eberhard Spissinger, 
Birte Schaake und Monja Steuger bei den Basket-
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Einschränkungen, die die Menschen ihnen zumuten, 
also um einen Beitrag, mehr Umweltbewusstsein zu 
zeigen. Mit dem Projekt bewirbt sich die Schule um 
den Um weltpreis der Stadt Grünberg.
Ü Sieben Schülerinnen und vier Schüler der NaWi-
Klasse 10d beteiligten sich am hes-
sischen Ex pe rimentalwettbewerb 
„Chemie-mach-mit“, bei dem es ums 
Experimentieren in der Kunststoff-
chemie ging. Betreut wurden die na-
turwissenschaftlich engagierten Na-
Wis von Dr. Annelie Mank.
Ü 4000 Schüler und Schülerinnen 
in 900 Teams gingen bundesweit 
an den Start des diesjährigen „Plan-
spiels Börse“ und die „Bank Spar-ta-
kus Investment“, ein Team der TKS, 
erreichte das Finale in Berlin und 
dort einen respektablen 14. Platz. 
Vorbereitet wurden die Teams von 
Tina Wolf und Peter Molzberger, da-
bei wie jedes Jahr unterstützt durch 

21.12.09 - 09.01.2010: Weihnachtsferien
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ball-Schulweltmeisterschaften; unter 27 Teams be-
legten sie den 7. Platz und der Jubel war groß! Zum 
Auftakt gewann das Grünberger Team gleich gegen 
Finnland, unterlag dann zwar Moskau, gelangte aber 
dennoch in die Zwischenrunde. Dort setzte sich die 
Siegesserie fort – China konnte 
erfolgreich geschlagen werden, 
ebenso das Team der Slowakei. 
Bei aller Freude und Ehre, es bis 
ins Viertelfinale geschafft zu ha-
ben, schätzten die Coaches und ihr 
Team ihre Gewinnchancen gegen 
den amtierenden Europameister 
Spanien realistisch ein. Dieser be-
siegte die Grünberger Mädchen, 
die auch eine weitere, wenn auch 
knappe Niederlage gegen Brasili-
en in Kauf nehmen mussten. Die 
knappe Niederlage gegen Brasilien 
spornte die Grünbergerinnen offen-
sichtlich noch einmal an, dass sie 
im Spiel gegen Holland den siebten Platz in dieser 
Weltmeisterschaft erreichten. Für die Beteiligten war 
das erklärte Ziel, einen einstelligen Rangplatz zu er-
reichen. Dieser Wunsch ging durch die hervorragende 
Leistung der Mannschaft in Erfüllung!
Ü Den Titel „Landessieger Basketball“ des Wettbe-
werbs „Jugend trainiert für Olympia“ und damit Gold 
errangen auch die Mädchen der Jahrgänge 1996-1999 
mit ihrem Coach Klaus Steuger. Mit allein drei Lan-
destiteln unterstreicht die TKS ihre herausragende 

Stellung im hessischen Schulbasketball.
Ü Als mit Abstand jüngstes Team beim Wettbewerb 
„Jugend trainiert für Olympia“ errangen die Grünberger 
Schülerinnen der TKS mit ihrem Lehrer Klaus Steuger in 
Berlin den achten Platz!

ÜEin heißer Fight wurde den Zuschauern beim Finale 
um den Hessenpokal der U12-Mädchen geboten, den die 
Grünberger Mannschaft unter großem Jubel ihrer Fans mit 
81:68 Punkten für sich entscheiden konnte. Glücklich und 
stolz stellten sich die siegreichen Mädchen mit ihrer Trai-
nerin Monja Steuger den zahlreichen Fotografen.
Ü Spannenden und hochwertigen Tischtennissport boten 
die teilnehmenden Schüler und Schülerinnen bei einem 
Tischtennisturnier in Hungen. In der Altersklasse I, dem 
5. bis 7. Jahrgang, gewann die TKS den Wettkampf. Ur-

sprünglich als internationales Turnier gedacht 
wurde es dann doch „nur“ national, da die 
Hungener Partnerschule in Tschechien abge-
sagt hatte.
Ü An einem Vergleichskampf mit dem Grün-
berger Judo-Club nahm die Judo-AG teil, die 
im Rahmen der pädagogischen Mittagsbetreu-
ung seit einem Jahr besteht.
Ü Über 80 Kinder aus den Talentförderungs-
gruppen der TKS Grünberg trafen sich, um am 
Ende des Schuljahres das traditionelle Basket-
ballturnier am Schulsportnebenzentrum Grün-
berg auszutragen. Für viele war das das erste 
„offizielle“ Turnier, so dass Eltern und Ver-
wandte die Halle bevölkerten, um ihre Sprös-
slinge anzufeuern.                    Carmen Lange
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Neue Kolleginnen und Kollegen an der TKS
Lehrer im Vorbereitungsdienst:

Carolin Michalski
Englisch, Arbeitslehre

Christoph Schön
Sport, Musik

Katrin Kissmann
Mathematik, Physik

Karl Riedel
Französisch, Sport

Stefanie Gimbel
Deutsch, Biologie

Corinna Schmidt
Mathematik, Erdkunde

Christian Mehler
Mathematik, Informatik

Sina Schäfer
Kunst, Deutsch

Lehrerinnen, Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter:

Dr. Alexandra Peter
Französisch, Deutsch (L3)

Klaus-Werner Schlotter
Sport, Geografie (L2 

BAT)

Klaus Steuger
Englisch, Sport (L3)

Maria Weidner
Englisch, Erdkunde

(L2 - BAT)

Frank Eckstein
Schulsozialarbeiter

Rainer Schmidt
Chemie, Mathematik

(BAT)

Ulrike Heddgott
Deutsch, Kunst (BAT)

Maureen Ceresini
Englisch, LRS (BAT)

06. - 13.02.2010: Kurs ‚Rollen-Gleiten-Fahren‘ in Hirschegg
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Elke Knöpp
Biologie, Chemie,
Schulgarten (BAT)

Maike Dietrich
Sport, Mathe, Deutsch

(FöL)

Heike Reichel
Mathematik, WiWi

(L3)

Katja von Lipinski
SchuB-Pädagogin

Rainer Gernoth
Deutsch, Geschichte,

Gl, PoWi (L3)

Claudia Pitz
FöL

Unsere neuen Pensionäre

Wir verabschieden uns von unseren Kolleginnen Heidi Fink, Elisabeth Willhelm 
und unserem Kollegen Rolf Jürgen Löffler. Sie haben Spuren hinterlassen!

Wir wünschen ihnen einen erfüllten Ruhestand!

Lehrerinnen, Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter:

02. - 04.03.2010: Präsentationen im Jahrgang 10
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„Wer hat Lust, an einer Theater-AG teilzunehmen?“, so bescheiden klang es 1984 auf einem handgefertigten 
Aushang, der den Stein ins Rollen brachte und zu einer beeindruckend langen und kreativen Theaterarbeit 
an der TKS führte. 25 Jahre langen Atem hatte Chris Sima, die die AG „Buschwindröschen“ gründete und 
nach diesen vielen Jahren auf glanzvolle Aufführungen in Serie zurückblicken kann. Sie hat mit ihrem 
großen Engagement und professionellen Können nicht nur mit den „Buschwindröschen“ eine sehenswerte 
Theater-Kultur an unserer Schule geschaffen, sondern auch entscheidend mitgewirkt an der Einrichtung des 
Faches Darstellendes Spiel in der Oberstufe im Schuljahr 1997/98; sie war maßgeblich an dessen curricularer 
Ausgestaltung beteiligt ebenso wie an der Ausbildung und Prüfung vieler schulbegeisterter Theaterkollegen 
und -kolleginnen in Hessen, die in den letzten Jahren die Lehrbefähigung für das Fach Darstellendes Spiel 
erwarben.
Seit 1985 gehören jährliche Theater-Aufführungen zum Standard der Schule und leisten einen kulturellen 
Beitrag, auf den die TKS stolz ist. Seit 2003 gibt es an unserer Schule eine Tanztheater – AG, geleitet von 
Ingrid Chiroiu, seit 2006 eine Theater-AG für die Jahrgangsstufen 5/6, geleitet von Jutta Mandler. Mit der 
Theaterarbeit, die, wie Chris Sima gern in Anlehnung an den Didaktiker Gunter Otto hervorhebt, kein „Lernen 
mit dem Hintern“ sei, habe sie immer die Absicht verfolgt, Schüler und Schülerinnen mit einer „anderen“ Art 
zu lernen vertraut zu machen. Wer mit Schülern über deren Theaterarbeit ins Gespräch kommt, wird ganz 
schnell feststellen, dass sie dieses Ziel in vollem Umfang erreicht (hat).

25 Jahre Theater-AG „Buschwindröschen“ – 
Theater hat inzwischen Tradition an der TKS

12. - 26.03.2010: schriftliches Abitur
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Was bekommt man heute denn noch für einen Euro im Monat?
Nichts, werden Sie sagen. Wir – der Förderverein der Theo-Koch-Schule – 

sehen das ganz anders!
Mit einem Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat (genau: 12,50 € pro Jahr) pro Monat 
helfen Sie, das Schul leben und den Unterricht an der Theo-Koch-Schule lebendiger 
und damit auch ein Stück schöner für Ihre Kinder zu machen. 
Vielleicht fragen Sie sich, wieso Sie Geld für Projekte an der Schule spenden sollten, wo doch der Staat für 
die Schulbildung zuständig ist und wir Lernmittelfreiheit haben. Natürlich haben Sie im Prinzip Recht. Der 
Staat sorgt für die Grundausstattung der Schulen. Nur das alleine macht nicht guten und interessanten Unter-
richt aus! Sie selbst wissen genau, dass durch anschauliche Projekte oder Unterrichtsmaterialien Lernen mehr 
Spaß macht und so auch mehr gelernt wird. Eben das gilt es zu verstärken und die Arbeit des Kollegiums zu 
unterstützen. Seit mehr als zehn Jahren fördern wir mit den Geldern unserer Mitglieder eine Vielzahl an an-
schaulichen Projekten (wie Autorenlesungen, Theateraufführungen, Computerkurse, Bücher für die Bücherei 
oder Zuschüsse für Austauschfahrten, Preise für die Sieger des Lesewettbewerbs oder für besonders engagier-
te Abitu rientinnen und Abiturienten oder die Finanzierung besonderer Förderkurse), die wegen der schlechten 
finanziellen Ausstattung der Schulen sonst kaum geleistet werden könnten. Gerade solche Projekte sind aber 
besonders wichtig! 
Aus diesem Grunde hoffen wir auch, dass Sie nicht lange überlegen und mit Ihrem Mitgliedsbeitrag von 12.50 
€, der auch noch steuerlich absetzbar ist, unsere Arbeit unterstützen. 
Überlegen Sie mal, was Sie stattdessen im Monat mit einem Euro Sinnvolleres oderBesseres machen könnten. 
Uns fällt da eigentlich nichts ein. Zögern Sie also nicht, sondern füllen Sie den beiliegenden Antrag aus und 
geben Sie ihn über Ihr Kind im Sekretariat ab. 

(für den Vorstand: Christine Mietens)

Schulinspektion an der Theo-Koch-Schule – 03. bis 06.11.2009
Zum 1. September 2006 wurde in Hessen die Schulinspektion landesweit eingeführt. Alle vier bis fünf Jahre 
wird eine Schule von dafür ausgebildeten Schulinspektoren des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ) eva-
luiert. Ziel dieser Arbeit ist es, Diskussionen innerhalb der Schule anzustoßen und Impulse für die schulische 
Weiterentwicklung zu geben.
Der Begriff Evaluation bezeichnet ein wissenschaftliches Verfahren zur systematischen Sammlung, Analyse 
und Bewertung von Informationen – in diesem Fall über unsere schulische Arbeit. Ziel der Schulevaluation ist 
es, die Qualität von Schule und Unterricht weiterzuentwickeln. Dazu ist es zunächst notwendig, die Stärken 
und Schwächen einer Schule zu ermitteln. Dies geschieht durch Auswertung sehr umfangreicher Unterlagen 
aus der Verwaltung und der Organisation der Schule sowie durch Fragebögen, Interviews und Beobachtungen.
Nach Vorbildern im europäischen Ausland (z. B. England, Schottland, Niederlande) setzt sich auch in Deutsch-
land die durch Bildungsforschung erhärtete Erkenntnis durch, dass neben der internen Evaluation an einer 
Schule ebenso der kritische Blick von außen wichtig ist. Im Rahmen der externen Evaluation werden die Schu-
len in Hessen einer mehrtägigen Inspektion unterzogen. Dies geschieht nach festgelegten Qualitätskriterien 
und mit Hilfe standardisierter Instrumente. Die Ergebnisse werden in einem Inspektionsbericht festgehalten.
Beteiligt an der Untersuchung sind folgende vier Gruppen der Schulgemeinde:
•	 Schulleitung
•	 Lehrkräfte
•	 Eltern
•	 Schülerinnen und Schüler
Die während einer Schulinspektion verwendeten Instrumente, wie Fragebögen oder Beobachtungsbögen, der 
„Hessische Referenzrahmen Schulqualität“ sowie weitergehende Informationen und Materialien können im 
Internet unter www.iq.hessen.de unter dem Stichwort „Schulinspektion“ abgerufen werden.
Das Inspektionsteam des Instituts für Qualitätsentwicklung besucht nach einer intensiven Vorbereitung der 
gesamten Untersuchung durch die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer sowie die 
Schulleitung unsere Schule in der Zeit vom 03. bis. 06. November 2009.          Herbert Stündl

15. - 26.03.2010: Praktikum des Jahrgangs 12
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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.
29.03. - 10.04.2010: Osterferien



Grünberg geht ab!

Anlässlich unseres 175-jährigen Jubiläums veranstalten wir am Samstag, den 17.10.2009, im Rahmen des 529. Gallusmarktes 
ein hessisches Music & Comedy Festival allererster Güte. Künstler wie die Wiesbadener Kult-Combo „Die Crackers", das Comedy-
Duo „Mundstuhl" mit Comedy aus ihrem aktuellen Tourprogramm und die Rock´n Roller von „Boppin´B", die schon mit Dick 
Brave alias Sasha auf Tournee waren, sind Garanten für volle Häuser und großartige Stimmung. Tickets zum Preis von 17,50 Euro 
gibt es demnächst in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Grünberg und unter www.sparkasse-gruenberg.de. Kunden der 
Sparkasse Grünberg erhalten ermäßigten Eintritt.

Am 17. Oktober 2009 mit

- den Crackers,
- Bobbin’ B und 
- Mundstuhl

Live im Festzelt. Sei dabei!


