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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Freundinnen und Freunde des Theodor-Heuss-Gymnasiums,
mit unserer „THG-Info“-Broschüre geben wir Ihnen und
euch regelmäßig in einem halbjährlichen Rhythmus einen
Überblick über die jeweils aktuelle Situation an unserer
Schule und wir schauen voraus auf die Dinge, die uns in den
kommenden Monaten erwarten.
Doch was könnte derzeit schwieriger sein als Letzteres? Wir
befinden uns nach wie vor in einem Schuljahr, das uns dauerhaft mit unvorhersehbaren Wechseln und extremen Veränderungen konfrontiert. Nicht nur der Kampf gegen die
Corona-Pandemie, sondern auch extreme Wetterlagen können, wie wir kürzlich erlebt haben,
dazu führen, dass Schule und Unterricht von einem Moment zum anderen neu organisiert
werden müssen.
Die Unterrichtssituation, in der wir uns derzeit befinden, hätte sich noch vor einem Jahr sicherlich niemand von uns vorstellen können und wollen. Bis auf den Abiturjahrgang lernen
alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus und werden von ihren Lehrkräften digital aus
der Distanz betreut.
Dass wir diesen gemeinsamen Kraftakt meistern können, ist der hohen Flexibilität und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten geschuldet. Wir verdanken dies aber auch unserem auch in dieser
Krisensituation engen und konstruktiven Austausch. Bis heute führen Rückmeldungen und Impulse von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern dazu, dass wir unsere Verfahren
im Homeschooling stetig verbessern und an die Bedürfnisse und Möglichkeiten aller Beteiligten anpassen können. Dafür Ihnen und euch meinen herzlichen Dank!
Es ist erfreulich zu sehen, dass sich seit Ende des letzten Jahres ein Netzwerk von Helferinnen
und Helfern für das Homeschooling herausgebildet hat: Unsere Sozialpädagogin Frau Glufke
ist natürlich auch im Distanzlernen stets Ansprechpartnerin für eventuelle Schwierigkeiten
und Sorgen von Schülerinnen und Schülern und Eltern. Gerne berichte ich auch davon, dass
sich mit dem Beginn des Distanzlernens ohne zu zögern, alle Patenschülerinnen und -schüler
unserer fünften Klassen bereit erklärt haben, ihre Schützlinge auch aus der Distanz zu betreuen und ihnen als Beraterinnen und Berater im Homeschooling zur Seite zu stehen. Auch
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unsere Schülerinnen und Schüler, die für unsere Hausaufgabenbetreuung zuständig sind, haben ganz selbstverständlich „den Kanal gewechselt“ und führen ihr Angebot nun per Videokonferenz durch.
Solche positiven Schlaglichter auf das Homeschooling können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Art des Lernens und Lehrens eine enorme und sich im Laufe der Zeit
steigernde Belastung für alle ist. Daher verfolgen wir derzeit wohl alle mit gleich hohem Interesse die Planungen des Kultusministeriums für eine schrittweise Öffnung der Schulen ab
März. Hoffen wir, dass die Wirksamkeit der Impfungen und effektive Schutzmaßnahmen die
Entwicklung des Infektionsgeschehens weiterhin so beeinflussen, dass bald eine Rückkehr all
unserer Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht möglich ist.
Wann dies geschehen kann und in welchem Tempo, vermag zurzeit niemand zu sagen. Wir
fahren in der Schule in den nächsten Monaten daher weiterhin „auf Sicht“ – jedoch nicht planund ziellos. In unserem Schuljahreskalender am Ende der Broschüre sind wie üblich alle wichtigen Rahmentermine bis zu den Sommerferien vermerkt. Wir hoffen, dass sich dort sehr bald
auch wieder Veranstaltungen, Feste und Fahrten finden lassen, die wir als Schulgemeinschaft
nun schon seit längerer Zeit vermissen müssen.
Es ist zweifelsohne ein revolutionärer Fortschritt der digitalisierten Welt, dass Informationsbeschaffung, Datenaustausch und Kommunikation von nahezu überall aus möglich sind. Damit
wird Bildung potenziell von jedem Ort der Welt aus für jedermann individuell greifbar.
Dennoch: Wir erfahren gegenwärtig, wie wichtig die Schule als Ort des Lernens ist. Damit ist
nicht nur das Gebäude gemeint, bei dessen Betreten für uns alle erkennbar der Arbeitsalltag
beginnt. Ein verlässlicher Unterrichts- und Pausenrhythmus nach Stundenplan gibt Strukturen
und Routinen vor, die sich nicht immer leicht im Homeoffice etablieren lassen. Zu guter Letzt
gehören zur Schule als „Lernort“ aber vor allem Menschen, die sich „live“ begegnen, die analog gemeinsam aktiv sind und sich in Präsenz gegenseitig unterstützen können.
All dies werden wir sicherlich zu schätzen wissen, wenn wir hoffentlich bald wieder in einen
weitest möglich normalen schulischen Betrieb zurückkehren können.
Es grüßt Sie und euch herzlich

Sandra Feuge
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Veränderungen im Kollegium
Die Verschiebungen in der Unterrichtsverteilung und in den Stundenplänen haben die meisten
von Ihnen und euch erahnen lassen, dass es mit dem Schritt ins zweite Halbjahr ungewöhnlich
zahlreiche Bewegungen im Kollegium gab.
Wir mussten uns Ende Januar von Frau Wolf und Herrn Wehmann verabschieden, die nun in
ihren wohlverdienten Ruhestand eingetreten sind. Beiden auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank für ihr langjähriges Engagement an unserer Schule. Auch unsere Referendarin
Frau Schwarz ist nach erfolgreich abgelegter Staatsprüfung leider aus unserem Kollegium ausgeschieden. Wir wünschen ihr viel Erfolg und einen angenehmen Start an ihrem neuen Dienstort.
Bereits im November durften wir mit Frau Hillmer (Französisch/evangelische Religion) eine
erfreuliche Verstärkung im Kollegium und im Schulleitungsteam begrüßen. Im Februar erhielt
unser Lehrkräfteteam weiteren Zuwachs durch Frau Zimmermann (Politik-Wirtschaft/Biologie) und Frau Mähden (Mathematik/Musik). Beide haben gerade ihr Referendariat beendet
und treten nun am THG ihre erste volle Stelle im Schuldienst an. Frau Hütte (Biologie/Chemie)
hat ihren Vorbereitungsdienst bei uns begonnen.
Während Herr Brandes in sein Sabbathalbjahr gestartet ist, ist Frau Oelschlägel aus ihrer
sechsmonatigen Pause zurückgekehrt. Herr Saremba beendete seine Elternzeit, im Laufe des
Halbjahrs gilt dies auch für Frau Hiemer und Frau Ivers.
Bis Frau Ivers wieder ihren Dienst bei uns antreten wird, wird uns dankenswerterweise Herr
Hoffmeister als erfahrene Vertretungslehrkraft im Umfang von 7 Unterrichtsstunden im Fach
Englisch unterstützen.
Eine besondere Bereicherung für unser Kollegium und die Schulgemeinschaft ist in diesem
Halbjahr Herr Weinhold, einigen von Ihnen und euch vielleicht als erfolgreicher Basketballtrainer beim MTV Wolfenbüttel bekannt. Herr Weinhold ist bis zum Sommer am THG als pädagogischer Mitarbeiter tätig und wird uns zunächst im Bereich der Notbetreuung helfen und anschließend im Zuge der hoffentlich baldigen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unterschiedliche Bewegungsangebote für verschiedene Jahrgänge und mit unterschiedlichen
Schwerpunkten anleiten.
Allen Neuankömmlingen am THG wünsche ich trotz der ungewöhnlichen Situation, die ein
persönliches Kennenlernen in der Kollegiumsrunde vielfach noch nicht ermöglicht hat, ein gutes Ankommen und ein schnelles Einleben in unserer Schulgemeinschaft!
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Wichtige Aufgaben in neuen Händen
Nach dem Ausscheiden von Herrn Wehmann hat sich freundlicherweise Frau Schöne dazu bereit erklärt, die Verwaltung der Lernmittelausleihe zu übernehmen. Frau Petereit wird künftig
unsere verantwortliche Ansprechperson für das Schulcurriculum „Mobilität“ sein. Ich danke
beiden für ihre Bereitschaft, sich in diesen Aufgabenbereichen zu engagieren.

Neue Gesichter am THG
Liebe Schulgemeinschaft! Mein Name ist Ana Lena Hillmer
und ich bin seit dem 01. November 2020 Mitglied der erweiterten Schulleitung des THG. Als Koordinatorin bin ich vorrangig für den Bereich „Finanzen“ zuständig, aber auch der
Schulball steht u.a. auf der Liste meiner Zuständigkeiten.
Meine Unterrichtsfächer sind evangelische Religion und Französisch. Dementsprechend liebe ich Frankreich: Land & Leute
und insbesondere die französische Küche. Gerne verbringe
ich zudem Zeit in der Natur. Am liebsten sind mir lange Spaziergänge am Strand, aber auch Wanderungen im Harz oder
einen Waldlauf in Schandelah, wo ich wohne, genieße ich, mit Familie, Freunden oder auch
alleine. Ich freue mich darauf, euch und Sie näher kennen zu lernen und mich für die Schule
und die Schulgemeinschaft einbringen zu können.

Hallo liebe THGler*innen, ich heiße Franziska Zimmermann
und werde ab Februar 2021 ein Teil von euch und Ihnen werden! Die Fachgruppen Biologie und Politik-Wirtschaft werden
nun durch mich vergrößert, worauf ich mich sehr freue. Wenn
ich nicht am THG bin, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß,
mich draußen in der Natur zu treffen – beim Joggen, Fahrrad
fahren oder im Sand beim Volleyball spielen und gerne mit einem leckeren Picknick in der Tasche!
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Hallo! Mein Name ist Mariana Mähden und ich komme
aus der Nähe von Bad Salzdetfurth. Bereits in meiner Kindheit habe ich die Liebe zur Musik entdeckt und welche
Freude sie bei den Menschen auslösen kann. Nach einem
außergewöhnlichen Referendariat unter Corona-Bedingungen freue ich mich sehr darauf, diese Begeisterung zusammen mit meinem Interesse am Fach Mathematik weitergeben zu dürfen. Ich bin gespannt auf viele neue Gesichter und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und Kollegen.
Mein Name ist Merle Hütte und ich starte dieses Halbjahr
als Referendarin am THG. Aufgewachsen bin ich in Hannover, wo ich auch Biologie und Chemie studiert habe. Das
Interesse an diesen Fächern bestand bei mir schon lange,
weshalb ich sehr glücklich darüber bin, diese nun unterrichten zu dürfen. Aufgrund der aktuellen Situation findet
das Kennenlernen erst einmal in Distanz statt. Ich freue
mich aber schon darauf, bald alle persönlich kennenzulernen. Ebenso freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit
und die wahrscheinlich herausfordernden, aber dennoch
spaßigen 18 Monate Referendariat.
Mein Name ist Jörg Hoffmeister. Ich unterrichte die Fächer
Englisch und Geschichte. Seit Ende Oktober des letzten Jahres
bin ich pensionierte Lehrkraft und möchte nach langen Jahren
in der (damaligen) Landesschulbehörde bzw. im Niedersächsischen Kultusministerium jetzt noch ein wenig weiter unterrichten. Dies werde ich am THG Wolfenbüttel im Rahmen eines
Vertretungsvertrages in einer 6. und einer 10. Klasse im Fach
Englisch vorübergehend bis Ende Mai diesen Jahres tun.
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Hallo, mein Name ist Thorsten Weinhold und ich werde
im zweiten Halbjahr als pädagogischer Mitarbeiter am
THG überall dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird.
Hauptamtlich bin ich beim MTV Wolfenbüttel als Sportlehrer angestellt und schwerpunktmäßig im Basketball,
u.a. für die 1. Herren eingesetzt . Mein Studium habe ich
in Braunschweig absolviert und eine Ausbildung zum Industriekaufmann gehört ebenfalls zu meinem beruflichen Werdegang. Da ich beim Verein in dieser Zeit nicht
viel machen darf, hoffe ich mit meinen freien Zeitressourcen dem THG auf dem Weg zum Wiedereinstieg
und der Herstellung eines normalen Schullebens behilflich sein zu können.

Epochalisierter Unterricht am THG im Schuljahr 2020/2021
Wir bieten auch im kommenden Halbjahr unseren gesamten Unterricht im Pflichtprogramm
ohne Kürzungen an.
Entsprechend der gültigen Stundentafel haben wir die unten stehenden Epochalisierungen
eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass die Noten aus den nur im ersten Halbjahr unterrichteten
Fächern trotzdem versetzungsrelevant sind und auch noch einmal auf dem Endjahreszeugnis
erscheinen. (Rae)
Klasse
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d
7a
7b
7c
8a

Epochal 1. HJ
Ch
Ch
Ch, Ph
Ek, Ph
Bi, Ge
Bi, Ge
Bi, Ge
Ch, Ge
Ge, Ph
Ge, Ph
Bi, Ph
Ek, Ge, Ku

Epochal 2. HJ
Ek, Ph
Ek, Ph
Ek
Ch
Ch, Ku, Ph
Ch, Ku, Ph
Ch, Ku, Ph
Bi, Ku, Ph
Bi, Ch
Bi, Ch
Ch, Ge
Bi, Ch, Mu
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8b
8c
9a
9b
9c
10a
10b
10c
10d
11a
11b
11c
11d

Ch, Ek, Ge
Bi, Ek, Ge
Ch, Ek
Ch, Ek
Ch, Ek
Bi
Bi
Bi
Bi
Ek
Ek
Ek
Ek

Bi, Ku, Mu
Ch, Ku, Mu
Mu, Ph
Mu, Ph
Mu, Ph
Mu
Mu
Mu
Mu
-

Ganztagsbetrieb unter Coronabedingungen
Aufgrund der Corona-Pandemie leidet der gesamte Ganztagsbetrieb unter gewaltigen Einschränkungen. Wir versuchen, die Arbeitsgemeinschaften und Akademiekurse so bald wie
möglich wieder beginnen zu lassen unter den Bedingungen, die die dann aktuellen Hygieneregeln zulassen. Es wird sicherlich auch digitale Formate geben. Die Kolleginnen und Kollegen
stehen dafür in den Startlöchern und werden ihre Angebote rechtzeitig bekannt geben.
Die Hausaufgabenbetreuung führen wir derzeit digital durch. Alle Schülerinnen und Schüler
der 5. bis 7. Jahrgangsstufe werden montags bis donnerstags von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr in
eine Videokonferenz eingeladen. Die Teilnahme ist freiwillig, aber die betreuenden älteren
Schülerinnen und Schüler können sicherlich wertvolle Tipps zur Erledigung der Hausaufgaben
geben. Auch der bilinguale Vorkurs wird digital durchgeführt. (Kl)

Schulverpflegung
Angesichts des anhaltenden Lockdowns und Homeschoolings für die Jahrgangsstufen 5-12
kann aktuell noch nicht abgesehen werden, wann unsere Mensa ihren Betrieb wieder aufnimmt. Das wird sicherlich schrittweise wieder mit einer Zwischenverpflegung in den Pausen
beginnen und später auch wieder um ein vollständiges Mittagsangebot erweitert werden.
Umso erfreulicher ist die Ankündigung des Betreibers, die Preise zu senken und beispielsweise
das Mittagsangebot für 3,60 Euro anzubieten. (Far)
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Informationen zur Sekundarstufe II
Nun steht nach den Osterferien unser erstes Abitur unter Corona-Bedingungen an. Im letzten
Jahr fanden Abiturprüfungen, bedingt durch die Umstellung von G8 auf G9, vorwiegend an
Gesamtschulen statt und wurden von der Pandemie überschattet. Die Prüflinge mussten ihre
Prüfungsvorbereitung und die Abiturprüfungen unter erschwerten Bedingungen meistern.
Dagegen hatten die Schülerinnen und Schüler im aktuellen Jahrgang 13 fast während ihrer
gesamten Qualifikationsphase mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen.
Allerdings sind wir am THG in der glücklichen Lage, so kleine Kurse zu haben, dass der Unterricht in Kursstärke fast durchgängig ermöglicht werden konnte. Und auch in KOOP-Kursen, die
über längere Zeiträume nicht in Präsenz besucht werden konnten, wurde auf größtmögliche
Teilhabe am Unterrichtsgeschehen geachtet. Zeiten kompletter Schulschließung hielten sich
im Abschlussjahrgang mit der Woche vor Weihnachten und – witterungsbedingt – einer Woche im Februar in Grenzen. Insofern sollte der Abiturjahrgang bestmöglich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet sein.
Außerdem hat das Kultusministerium reagiert und wird die Anzahl der Aufgabenvorschläge
für das Zentralabitur in diesem Jahr erweitern, sodass die Kursleiterinnen und Kursleiter daraus vorab Aufgaben auswählen können, von denen sie sicher sind, dass die Inhalte auch im
eigenen Unterricht behandelt worden sind. Den Prüflingen bleiben – ungeachtet dessen –
nach wie vor Wahlmöglichkeiten, die teilweise sogar erweitert worden sind.
Somit bekommen alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 auch in diesem Jahr die
Möglichkeit, einen anerkannten Abschluss unter fairen Bedingungen zu erwerben. (Far)
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THG Schuljahreskalender: 2. Schulhalbjahr 2020/2021
01. + 02.02.
Fr, 05.02. – Fr, 19.03.
Fr, 26.02.
Do, 04.03., 17:30 Uhr
Fr, 12.03.
Mi, 24.03.
29.03. – 09.04.
Mi, 14.04., 13:45 Uhr
Do, 15.04.
Mo, 19.04. – Di, 11.05.
Di, 27.04., 16:00 Uhr
13. + 14.05.
Mo, 17.05. – Mi, 19.05.
24. + 25.05.
Mo, 31.05. – Mi, 02.06.
Mo, 14.06., 17:30 Uhr
Mo, 28. + Di, 29. 06.
Do, 01.07., 11:00 Uhr
Fr, 02.07.
Do, 08.07.
Mo, 12. + Di, 13.07.
Fr, 29.01.
Mi, 21.07.
22.07. – 01.09.

Unterrichtsfreie Tage zum Halbjahreswechsel
Facharbeiten Jahrgang 12
„Forum Berufsorientierung“ (online) für den 10. Jahrgang
2. Schulvorstandssitzung
2. Elternsprechtag
Notenschluss Jahrgang 13
Osterferien
Allgemeine Dienstbesprechung (Kollegium)
Ende des 4. Semesters Jahrgang 12 und 13
Schriftliche Abiturprüfungen
2. Gesamtkonferenz
Christi Himmelfahrt und unterrichtsfreier Tag
Mündliche Abiturprüfungen (unterrichtsfrei am 17.05.)
Pfingstmontag und unterrichtsfreier Tag
Anmeldetage für den künftigen 5. Jahrgang
3. Schulvorstandssitzung
Evtl. Nachprüfungen Abitur
Abiturentlassungsfeier (Lindenhalle)
Abiturball (Lindenhalle)
Notenschluss Jahrgänge 5-11
Notenschluss Jahrgang 12
Zeugniskonferenzen
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Zeugnisausgabe
Sommerferien

Bitte beachten Sie/beachtet auch die aktuellen Termine auf unserer Homepage.

Theodor-Heuss-Gymnasium
Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Str. 7-9,
Tel: 05331 9563-0 Fax: 05331 9563-14
E-Mail: thg@versus-wf.de Homepage: www.thg-wf.de
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