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Liebe Schulgemeinde, 

2017 beginnt mit Pauken und „Trumpeten“. Während die USA sich mit der speziellen Spielweise ihrer 

lautesten Trumpete befassen muss, beginnt das neue Kalenderjahr für unsere Schule gleich mit zwei 

Paukenschlägen des Schicksals, verlassen doch mit unserer Sekretärin Rita Lehmann und unserer 

stellvertretenden Schulleiterin Kathrin Rengers gleichzeitig zwei Organisationsstützen die Kurt 

Tucholsky Schule. Amerika kann ja wenigstens noch rätseln, ob das Trumpkonzert ja vielleicht nur „viel 

Lärm um nichts“ ist, wir dagegen müssen sehen, wie wir die Paukenschläge verkraften, ohne einen 

Tinnitus davon zu bekommen. 

Bevor wir uns aber von unheimlichen Geräuschen und fremden Stimmen im Ohr tyrannisieren lassen, 

kommt hier mein wohl gemeinter Rat: Ruhe bewahren, still werden und dann versuchen, auf die eigene 

innere Stimme zu hören, die leider viel zu oft von dem „Lärm um nichts“ übertönt wird.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein leiser werdendes Jahr 2017! 

            Helga Loos 

 

Feste und Feiern 

 

Leise endete auch unser erstes Fest im „neuen“ 

Schuljahr: die Einschulungsfeier der neuen  

Fünftklässler. Es ist jedes Mal besonders ein-

drucksvoll, wenn die vielen bunten Ballons leise 

und majestätisch in den Himmel schweben – ein 

schönes Bild für die vielen jungen Menschen, die 

sich nun an unserer Schule auf ihren weiteren 

Weg begeben. „Symbolischer Sieger“ ist ein 

Ballon, der 211km weit bis Wippingen bei 

Papenburg (Ostfriesland) flog. Herzlichen 

Glückwunsch für diesen gelungenen Start! 

Etwas lauter, aber dafür ohne jede Misstöne 

verlief dann unser zweites Fest: das große 

Sommerfest am 10.09,2016. Bei strahlendem 

Wetter und sommerlichen Temperaturen machte 

das Fest seinem Namen alle Ehre und zeigte 

Teilnehmern und Besuchern, wie bunt, offen und 

lebendig unsere Schulgemeinde ist – es war ein 

vielstimmiges Konzert der Lebensfreude. 

Stellvertretend dafür seien zwei Solistinnen 

genannt, die zu den neuen Superstars der KTG 

prämiert wurden: Erijona aus der 7d mit ihrer 

akrobatischen Turnvorführung sowie Nilay aus 

der 10b mit ihrer Interpretation von „Writings on 

the wall“. Schöne Töne waren da zu hören, 

herzlichen Dank! 

Bevor die Stimmung zur Advents- und Weih-

nachtszeit wieder etwas besinnlicher wurde, ließ 

das Kollegium sich auf seinem Lehrerausflug 

vom 15.-16.09.2016 von den Klängen des 

Rattenfängers von Hameln verführen, dem es 

durch seine Musik gelang, dass wir alle uns, ob 

jung oder alt, wieder in die Stimmung eigener 

Klassenfahrten zurückversetzt fühlten. Dies lag 

aber auch besonders an unserem unvergleich-

lichen Organisationskomitee, dem wir von 

Herzen und in verzückter Erinnerung an dieses 

Erlebnis für ihre liebevolle Planung danken! 

Mit Pauken und Trompeten zog dann am 

12.11.2016 der Martinszug des Südbezirks von 

und zu unserer Schule zurück und unsere 5. 

Klassen hielten dabei mit ihren bunten 

Martinsfackeln symbolisch auch die Fahne hoch 

für dieses friedliche christliche Fest der 

Nächstenliebe und verteidigten es somit tapfer 

gegen den Halloween- und Gruselclown-Wahn 

dieser lauten Zeit. 

Dem gleichen Ziel „Besinnung statt Besinnungs-

losigkeit“ diente auch das Adventsingen des 5. 

Jahrgangs am 19.12.2016. Wenn es auch durch-

aus lautere Töne, gerappte Adventlieder und 

sportliche Einlagen gab, so setzte das Advent-

singen, vor allem durch die Teilnahme unserer 

multikulturellen Seiteneinsteigerklasse 8g, ein 

deutliches Zeichen für Toleranz und Integration. 

 

 

 

Projekte 

 

Wie wichtig unserer Schulgemeinde diese Tole-

ranz und Integration sind, zeigt auch die Tat-

sache, dass wir seit Anfang des Schuljahres eine 

Arbeitsgruppe „Toleranz“ gebildet haben, die 

sich mit einer Überarbeitung unserer Eltern-

vereinbarung, mit dem Ausbau Toleranz fördern-



der Unterrichtsvorhaben und mit der Etablierung 

eines „Toleranz-Netzwerkes“ beschäftigt. 

Unsere Projekte zur Berufsorientierung sind ja 

dank unserer didaktischen Leiterin I. Wehrmann 

fest etabliert und nahezu legendär. So fand am 

21.09.2016 der 5. Berufemarkt in großer 

Besetzung statt und bot wiederum ein beein-

druckendes Ensemble auf. Mehr als 40 Anbieter 

präsentierten an liebevoll hergerichteten 

Informationsständen die verschiedensten Berufe, 

wo bei allem Gebrause durchaus auch leise Töne 

in hoher Konzentration zu hören waren, wenn die 

lautesten Rabauken z.B. sich für Hörgeräte-

akustik, Floristik oder Textildesign interessierten 

und dabei still konzentriert an Nähmaschinen 

saßen. 

Mit dabei ist demnächst auch unser neuester, 14. 

Kooperationspartner: die CGW GmbH. Diese 

Firma wirbt damit, mehr als eine klassische 

Werbeagentur zu sein, bietet eine „Full Service 

Kommunikation“ an und beschäftigt sich mit der 

Mediaplanung für Werbezwecke. Am 07.11.2016 

wurde die Kooperationsvereinbarung unter-

zeichnet und damit bietet die CGW GmbH 

ebenfalls Schülerpraktika an  und im Rahmen des 

Ergänzungsunterrichts noch zusätzliche 6-8 

wöchige Praktika. 

Das große Engagement für die Berufsberatung 

und –orientierung  unserer Schüler wird nun auch 

offiziell belohnt und anerkannt. Wir haben 

nämlich bei dem größten deutschen Schul-

wettbewerb die Auszeichnung „starke Schule“ 

erhalten und gehören damit zu den „Best practice 

Schulen“, das heißt zu Deutschlands besten 

Schulen, die zur Ausbildungsreife führen und 

werden als solch eine starke Schule in ein 

Netzwerk aufgenommen, das mit erfolgreichen 

Modellen zur Förderung der Ausbildungsreife 

neue  Anstöße für die Bildungslandschaft in 

Deutschland geben soll. Mitte Februar fahren 

unser Schulleiter M. Schütz und unsere 

didaktische Leiterin I. Wehrmann nach 

Düsseldorf ins Ministerium für Schule und 

Weiterbildung, um von unserer Schulministerin 

S. Löhrmann zu erfahren, auf welchem Platz die 

Kurt Tucholsky Gesamtschule „gelandet“ ist. 

Aber auch jetzt schon herzlichen Glückwunsch 

für diese Auszeichnung von höchster Stelle. 

 

 

 

Verschiedenes 

 

Bei unserem inzwischen so großen Kollegium ist 

es in diesem Rahmen gar nicht mehr möglich alle 

Freud und Leid –Ereignisse  zu würdigen. 

Ebenfalls müssen alle LAA´s en gros  begrüßt 

werden, ich wünsche allen eine erfolgreiche 

Ausbildungszeit an unserer Schule, Unterstützung 

ist bei uns garantiert! 

Deshalb hier nur noch einmal die abschließende 

tränenreiche Verabschiedung von Rita Lehmann 

und Kathrin Rengers.  

Seit 22 Jahren hat unsere Schulsekretärin Rita 

Lehmann uns bemuttert und wie eine Mutter 

auch zu Pünktlichkeit, Genauigkeit und Fleiß 

erzogen. Ich glaube ohne sie und ihr warnendes 

„Sie denken an die KTG-Aktuell?!!“ wäre keine 

Ausgabe dieser „Zeitung“ pünktlich zu den 

Zeugnissen erschienen. Wie mache ich das bloß 

im Sommer? Außerdem werde ich eine jung und 

fit gebliebene Mitradlerin vermissen. Ich gönne 

ihr allerdings den sicherlich nicht ruhigen 

Ruhestand als „Zwillings-Oma“ und wünsche ihr 

noch ganz viel Lebensglück und –freude! 

Unsere stellvertretende Schulleiterin Kathrin 

Rengers verlässt uns nach nur knapp 3 Jahren, 

aber auch nur, um noch einen Rang höher zu 

steigen, was wir ihr ja auch gönnen, allerdings 

weniger von Herzen, denn dieses blutet schon ein 

wenig und wir beneiden die Gesamtschule 

Kaiserplatz um ihre neue Schulleiterin! Ob die 

Redensart „In der Kürze liegt die Würze“ auch 

auf den Eindruck, den Menschen hinterlassen, 

zutrifft? Auf jeden Fall ist es Kathrin Rengers 

gelungen, in ihrer kurzen Zeit einen bleibenden 

Eindruck zu hinterlassen, und wir werden ihre 

unkomplizierte, pragmatische Art der Amtsaus-

übung sicherlich vermissen, ihr Nachfolger bzw. 

ihre Nachfolgerin wird sich daran messen lassen 

müssen. Abschließend versuchen wir dann doch 

großherzig zu sein und wünschen Kathrin 

Rengers alles erdenklich Gute für ihren weiteren 

Lebensweg als Schulleiterin! 

 


