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Liebe Eltern, 
 

es ist wieder an der Zeit, Ihnen aktuelle Infor-

mationen zukommen zu lassen und auf das 

vergangene erste Halbjahr zu schauen.  
 

Mein Rückblick beginnt mit dem Ende des 

letzten Schuljahres: Wir alle waren froh, dass in 

dieser Phase eigentlich recht normal unter-

richtet werden konnte und das Abitur mit 

Zeugnisübergabe zwar erneut anders als sonst, 

aber doch auf seine Art gut geklappt hat. 

Kurz nach den Sommerferien begannen wir 

mit regelmäßigen Testungen, Maskenpflicht für 

zwei Wochen, Präsenzunterricht für alle Klas-

sen, bis Oktober dann ohne die MNS-Pflicht im 

Unterricht, danach dann erneut mit MNS, denn 

die Inzidenzzahlen nahmen wieder in einer 

Weise zu, dass wir bereits einige Tage vor Weih-

nachten den Präsenzunterricht zwar durch-

führten, aber die letzten Tage mit der Option 

einer freiwilligen Quarantäne…. Und wie Sie 

wissen, sind wir seit Januar noch immer im 

Präsenzunterricht – und angesichts der immer 

weiter steigenden Inzidenzen weiß keiner, wie 

es wirklich weitergeht. 

Erfreulicherweise konnten wir mit Frau Dr. Buyer 

hier an der Schule Ende November eine 

Boosterimpfung für diejenigen Lehrkräfte 

anbieten, die dies wollten – und über den 

Elternbeirat kurz vor Weihnachten auch für 

Schüler ab zwölf Jahren eine Impfmöglichkeit 

einrichten.  

Aber trotz all der gerade immer wieder 

vorgegebenen Einschränkungen und Proble-

me, trotz Klassenstufen, die wir separieren 

müssen und vieler Tests haben wir vieles mög-

lich machen können, haben die Lehrkräfte 

sich sehr eingesetzt, die Lücken aufzuholen, 

haben die Mensaeltern täglich gekocht –

insgesamt konnte viel „Normalität“ am THG 

gelebt werden. 

Nun zu den Veränderungen im Personalbe-

reich: Seit den Herbstferien unterstützt uns Frau 

Zimmer, die aus dem Ruhestand heraus an 

zwei Tagen zu uns kommt, worüber wir sehr froh 

sind. Seit Beginn des Unterrichts nach den 

Weihnachtsferien sind uns ein Referendar und 

vier Referendarinnen zugewiesen worden. 

Frau Maria Weckenmann (Französisch, Italie-

nisch, Geographie), Frau Britta Klötzner (Ge-

meinschaftskunde / Wirtschaft / Geographie), 

Frau Lena Schwarz (Deutsch, Englisch), Frau 

Bianca Winkelbauer (Latein, Biologie) und Herr 

Christian Krämer (Englisch, Sport) werden zu-

nächst im zweiten Halbjahr Erfahrungen sam-

meln, um dann im kommenden Schuljahr an 

unserer Schule selbstständig zu unterrichten 

und ihre Prüfungen abzulegen. Wir heißen 

diese neuen Lehrkräfte herzlich willkommen 

und wünschen ihnen für ihre Ausbildung alles 

Gute. Neu zu uns kam zum 1. Februar Frau 

Schorneck (Kunst und Englisch) als Vertretung 

für Frau Villing (Kunst und Deutsch). Die eine 

kommt aus der Elternzeit, die andere geht bald 

in Elternzeit…  

Insgesamt bin ich zuversichtlich, dass wir die 

Herausforderungen der kommenden Monate 

bewältigen werden – gerade arbeiten wir an 

der digitalen Version eines Tages der offenen 

Tür – und hoffe zugleich, dass wir uns im 

Frühsommer so langsam wieder einer anderen 

Schulwirklichkeit nähern können, die sich einer 

Gemeinschaft in Präsenz, wie wir es gewohnt 

waren, annähert. 

                                                                            

       

Ich grüße Sie nun alle herzlich 

 

 

 

 

                  M. Burgenmeister 

 

 

 

 

 

 

Ein kleiner Ausblick: 

 

 

22./23. Februar: Fachpraktisches Abitur Musik 

10.März: Fachpraktisches Abitur Bildende Kunst 

 

16. März: Elternabend 5/8/9/K2 

21. März: Elternabend 6/7/10/K1 

 voraussichtlich jeweils online 
 

25. April -10. Mai: Schriftliches Abitur 
 

27.-29. Juni: Mündliches Abitur 

 

Der Terminplan wird laufend aktualisiert und ist 

auf unserer Homepage zu finden:  

www.thg-es.de 

Dort gibt es auch den Elternbrief samt Fotos – 

in Farbe.       

 

http://www.thg-es.de/


 

  

Liebe Eltern, 
liebe Lehrer*innen, 
liebe Schüler*innen, 
 

das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 ist 

geschafft. 

Wir alle wünschten, Covid 19 wäre kein Thema 

mehr gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. 

Die Pandemie bestimmt immer noch den 

Schulalltag und wird dies auch noch eine 

ganze Zeit lang tun. Viele Dinge, die sonst zum 

Schulalltag gehörten, fallen aus oder werden 

verschoben, in der Hoffnung diese im Frühjahr 

durchführen zu können. Die Lehrer*innen sind 

sehr bemüht, für die Schüler*innen möglichst 

viele Aktionen, die am THG „normal“ sind, 

durchzuführen. Dafür ein herzliches Danke-

schön! 

Von Seiten des Elternbeirates gibt es nicht viel 

zu berichten. Auch wir mussten unsere 

Aktivitäten an der Schule auf Grund der 

Pandemie einschränken. So wird es auch 

dieses Schuljahr zum dritten Mal in Folge keine 

Klartext-Veranstaltung für die Schüler*innen 

der Klassen 10 geben. 

Wir hoffen aber sehr, dass wir zum Schuljahres-

abschluss endlich wieder unser beliebtes 

Schulfest durchführen können. Drücken Sie uns 

die Daumen! 

 

Wir sind und bleiben im ständigen Austausch 

mit der Schulleitung, um den Schulalltag so rei-

bungslos wie möglich zu gestalten. 

Der Vorstand des Elternbeirates wurde in die-

sem Schuljahr teilweise neu besetzt:  

Cathrin Spickermann hat die Nachfolge von 

Ise Sirovina als Stellvertreterin angetreten. Ihr 

Kind besucht die fünfte Klasse. 

Des Weiteren haben wir eine neue Kassen-

wartin: Vera Bracht. Ihre Kinder besuchen die 

K1 und die Klasse 7. 

Wir, Heike Kuhk-Hanisch (Schriftführerin) und 

Cornelia Buschatz (Vorsitzende) freuen uns 

sehr, über die Unterstützung der beiden in der 

Arbeit des Vorstandes! 

Ihnen allen wünschen wir, dass Sie gesund 

bleiben und voller Optimismus ins zweite 

Schulhalbjahr starten. 

Frei nach Oscar Wilde: „Am Ende wird alles 

gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch 

nicht das Ende.“ 

  

Herzlichst 

Ihr Elternbeiratsvorstand 
Cathrin Spickermann, Heike Kuhk-Hanisch, 

Vera Bracht & Cornelia Buschatz 

 

Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Fördervereins des THG, 
 

wie in den letzten beiden Jahren sind verbindliche Termine für die jährliche Mitgliederversammlung 

im Moment leider noch nicht möglich. Hierzu werden wir uns eng mit der Schulleitung abstimmen 

und Sie zu gegebener Zeit informieren. 
 

Als beschließendes Organ des Fördervereins entscheidet die alljährlich stattfindende Mitgliederver-

sammlung über die beantragte Unterstützung diverser schulischer Vorhaben, Projekte und 

Anschaffungen. Lassen Sie sich über das Geschehen am THG informieren und bestimmen Sie über 

die Verwendung der Mitgliedsbeiträge und Spenden mit.  
 

In der letzten Mitgliederversammlung, am 11. November 2021, fanden Neuwahlen statt und die für 

eine Vereinsführung notwendigen Positionen konnten besetzt werden. An dieser Stelle möchte ich 

mich ausdrücklich bei Herrn Hans von Walter für seine jahrzehntelange Arbeit im FöV des THG 

bedanken.  
 

In der Versammlung wurden alle elf Anträge positiv entschieden und wir hoffen, dass die geplanten 

Veranstaltungen auch stattfinden können. Insbesondere wünschen wir für das anstehende 

Schulprojekt „Theotopia“, welches bereits zweimal verschoben wurde, viel Erfolg! 
 

Hoffen wir, dass wir alle gemeinsam zu einem Teil der früheren Normalität zurückkehren können, 

bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund! 
 

Für eine Kontaktaufnahme erreichen Sie uns über die Homepage des THG. 
 

Manfred Pfitzner, 1. Vorsitzender des FöV des THG 



 

  

Ein Gruß aus der Küche – allerdings nur in schriftlicher Form!     

Aus unserer Cafe lässt sich leider nicht viel berichten, denn im Jahr 2021 musste wegen 

der Coronapandemie von Anfang Februar bis zum Schuljahrende die Mensa ge-

schlossen bleiben. 

Zwischendurch zeichnete es sich ab, dass nach den Pfingstferien wieder geöffnet werden darf. 

Deshalb haben wir im Juni 2021 eine Kochgruppenleitersitzung in Präsenz – natürlich unter den 

gegebenen Coronabedingungen – durchgeführt. Von allen 16 Kochgruppen waren die Koch-

gruppenleiter*innen dabei und haben voll motiviert überlegt, wie es möglich ist, mit allen 

Vorsichtsmaßnahmen die Mensa wieder zu betreiben. Leider mussten wir dann die Öffnung der 

Mensa auf den September verschieben. 

Dass der Neubeginn so problemlos möglich war, ist nur den engagierten und motivierten Eltern der 

Kochgruppen zu verdanken, die zum großen Teil sofort wieder bereit waren, auch mit Maske, 

Abstand und verschärften Desinfektionsmaßnahmen in der Küche zu schnippeln, bruzzeln, spülen 

und kochen, um allen wieder ein warmes Mittagessen anbieten zu können. 

Das Angebot wird sehr gut angenommen und jeden Tag bilden sich in der Mittagspause lange 

Schlangen vor der Mensa. Das ist auch dem größeren Aufwand aufgrund von besonderen Hygiene-

maßnahmen bei der Essenausgabe geschuldet. 

Aufgrund von persönlichen und beruflichen Veränderungen mussten viele Kocheltern nach den zwei 

Pandemiejahren das Ehrenamt in der Mensa einschränken oder ganz aufgeben. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass sich aus den neuen 5er-Klassen wieder viele Eltern bereit erklärt haben, 

uns in unserer Cafe zu unterstützen. Trotzdem gibt es in einigen Kochgruppen immer noch Personal-

engpässe. Über weitere Unterstützung sind wir deshalb nach wie vor sehr dankbar! 

Im Moment bin ich als Mensaleiterin die einzige städtische Angestellte. Allerdings soll die Stelle der 

Mensamitarbeiterin möglichst schnell wieder besetzt werden und ist auch schon ausgeschrieben. Ich 

freue mich sehr, wenn wir dann bald wieder zu zweit in der THG-Mensa die Organisation, Waren-

bestellung und anfallende Reinigungsarbeiten durchführen können. 

Zum Schluss an alle Kocheltern ein ganz herzliches Dankeschön! 

Für alle Schüler*innen gilt: Wir sind offen für Vorschläge, Ideen und Tipps. Wir möchten, dass ihr auch 

weiterhin gerne in unsere Mensa kommt und euch das Essen auch weiterhin schmeckt – wenigstens 

meistens! Über eure Mithilfe in der Spülküche sind wir immer sehr dankbar – weiter so! 

In diesem Sinn ein lieber Gruß aus der THG-Mensa 

Dorothee Frohnmaier 
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