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Liebe Schulgemeinde, 

„die Welt neu sehen“ lautete das Motto des Fotoprojektes von Canon, an dem einige unserer Schülerinnen und Schüler 

teilgenommen haben. Ich denke, es gibt keinen besseren Vorsatz für das nun schon einen Monat alte „neue Jahr“ als dieses Motto. 

Deshalb wünsche ich uns allen, dass wir unsere Welt einmal mit neuen Augen sehen, so, als wäre es das erste Mal. Dann 

bemerken wir plötzlich wieder unser schönes Schulgebäude mit Solarhalle, das wir alle als normal empfinden, wir sehen unsere 

Schüler, die wir manchmal eher als anstrengende Lerngruppen wahrnehmen, neugierig als Individuen heranwachsen und stellen 

erstaunt fest, wie wichtig wir als Lehrer für sie sind. Wir sehen auch unsere Kollegen und (als Schüler) „die blöden Lehrer“ mit 

neuen Augen, nämlich, dass diese eben „auch nur Menschen“ mit individuellen Stärken und Schwächen sind. Vor allem aber 

erkennen wir erneut die Stärke unseres schulischen Zusammenlebens, das so viele bunt gemischte Individuen und Kulturen meist 

relativ tolerant im Schulalltag zusammen leben lässt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes, wirklich neues Jahr 2018! 

Helga Loos 

 

Feste und Feiern 

Wem es naturgemäß überhaupt nicht schwer gefallen ist, 

unsere Schule und unser Kollegium mit neuen Augen zu 

sehen, waren unsere neuen Fünftklässler, die wir am 

31.08.2017 mit einer schönen Einschulungsfeier begrüßt 

haben und die sich das neue Sehen schon bald abgewöhnt 

haben werden, weil sie sich inzwischen schon als alte Hasen 

fühlen. Bei dem zur Einschulung gehörenden  Ballon-

wettbewerb wollte ein Ballon am meisten von der Welt 

sehen und flog 756 Kilometer weit bis nach Schweden 

Herzlichen Glückwunsch dem mutigen Sieger-Ballon und 

seinem Besitzer! 

 

Weitere mutige Sieger gab es bei unserem letzten Sportfest 

am 21.09.2017, bei dem wieder neue Rekorde aufgestellt 

wurden. Als mutige Sieger beglückwünschen wir im 

Einzelnen: bei den Mädchen Ana Lena Schmidt (7b), Josi 

Küppers (9f), Sophie Schapats (7b) und bei den Jungen 

Justin Schlegel (9a), Joel Agbo (8a), Samir Dzaltur (9d) 

und Antonio Rietz (8d)! Beim Staffellauf waren die 6a und 

die 7c siegreich und beim Fußballturnier die 8a und die 9a. 

Allen „Sportskanonen“ unseren herzlichen Glückwunsch 

und „auf zu neuen Ufern“, neue Herausforderungen warten 

auf euch! 

 

Auch alte Traditionen können neu gesehen werden, und 

dann wird auch der traditionelle Martinszug am 11.11.2017 

zu einer schönen „Gegentradition“ zum Karnevalserwachen. 

Die neuen 5. Klassen und die neuen Seiteneinsteiger 

machten diese Tradition auf jeden Fall mit großen Augen 

begeistert mit. 

 

Austausch und Besuche 

Neue Erfahrungen durch Reisen bilden den Menschen und 

hinterlassen bleibende Eindrücke. Aus diesem Grund 

gehören Schüleraustausch und Schulfahrten zu jedem 

Schulprogramm. Auch im letzten Halbjahr kamen einige 

unserer Schüler wieder in den Genuss solcher Bildungs-

reisen. 

 

Die erste Reise ging vom 21.09. bis zum 26.09.2017 nach 

Finnland in den hohen Norden. 12 Schülerinnen und Schüler 

des 9./10. Jahrgangs reisten gemeinsam mit den Kolleginnen 

Julie Hecq und  Janine Schindler zu unserer finnischen 

Partnerschule in Tampere. Dort lernten die Schüler 

natürlich die finnische Sauna- und (Eis)Badekultur kennen, 

aber auch das finnische Gesamtschulsystem, nordische 

Landschaften und ihr Klima so wie finnische Esskultur. Den 

nachhaltigsten Eindruck machten vor allem die neuen 

Freunde, auf die unsere Schüler sich schon freuen, denn im 

März erfolgt der Gegenbesuch der Finnen bei uns. Wir 

heißen sie jetzt schon einmal herzlich willkommen! 

 

Am 09.10.2017 fuhren aus dem 10. Jahrgang die 

Französischkurse im WP-Bereich und der Ergänzungskurs 

gemeinsam mit Frau Berding, Frau Möller, Frau Jansen und 

Herrn Prehn nach Liège und die Schüler wissen nun z.B., 

dass dies Lüttich ist und die Hauptstadt der belgischen 

Region Wallonien. Sie wissen nun ebenfalls, dass Belgien 

das Land der Comics ist (Tim und Struppi) und  Liège die 

Heimat von Georges Simenon, dem Vater der Kommissar 

Maigret Figur. Man sieht, Reisen bildet! 

 

Neue Menschen mit fremdem Hintergrund kennenzulernen 

und die gemeinsame Weltverantwortung neu in den Blick zu 

nehmen, ist das erklärte Ziel des Erasmus+ Programms, 

das an unserer Schule von den Kolleginnen Jessica Götte 

und Janine Schindler betreut wird. Unter dem Motto 

„different background – common future“ trafen sich in der 

Zeit vom 13. bis zum 17. November 2017 Lehrer und 

Schüler aus Dänemark, Finnland und Lettland an der Kurt 

Tucholsky Schule als Gastgeberschule. Dort arbeiteten alle 

Teilnehmer zu dem Motto „Toleranz“ an einem 

gemeinsamen Theaterprojekt und erstellten dafür z.B. 

beeindruckende Handpuppen. Da es um die multikulturelle 

Toleranz ging, war unsere Schule hier eine ideale 

Gastgeberin und demonstrierte mit Schulband und 

Trommel-AG, dass Musik Nationen über alle Kultur- und 

Sprachbarrieren hinweg verbindet. Alle Teilnehmer waren 

begeistert und freuen sich schon auf das Wiedersehen im 

April in Lettland. Viel Spaß und Erfolg! 

 

Projekte 

Neugierig sein auf Neues ist der Hauptantrieb für die 

zahlreichen Projekte, die auch im vergangenen Halbjahr mit 

großem Erfolg durchgeführt wurden. 

Als ein Hauptprojekt ist zunächst einmal unser alljährlicher 

Berufemarkt zu nennen, der von unserer Didaktischen 

Leiterin, Frau Wehrmann, ins Leben gerufen wurde und 

unserer Schule im letzten Schuljahr die Auszeichnung als 

„Starke Schule“ beschert hat. Am 27.09.2017 fand dieser 

Berufemarkt nun zum 6. Mal in der Mensa und Solarhalle 

der Schule statt. Dabei präsentierten sich 47 Betriebe, davon 

6 Hochschulen, mit ihren jeweiligen Ausbildungsschwer-

punkten, z.B. aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, 

Kaufmännisches und Gestaltung, die Hochschulen legten 

ihren Informationsschwerpunkt auf das duale Studium. Das 

durchweg positive Echo aller Beteiligten betonte auf 

Anbieterseite die tolle Möglichkeit der Vernetzung, die gute 

Organisation, das gestiegene ehrliche Schülerinteresse sowie 

die professionelle Verpflegung. Die Verpflegung hatten in 



diesem Jahr erstmalig die Schülerinnen und Schüler des 

Ergänzungskurses „Hauswirtschaft“ unter Leitung ihrer 

Lehrerin Frau Hartwig übernommen. Für die Schüler war 

dies eine Art Betriebspraktikum, für alle anderen ein 

Genuss! Also: neugierig sein und öfter `mal` was Neues! 

 

Diesem Motto folgte auch das Trödelmarkt-Projekt, das 

ich gemeinsam mit einigen unserer Seiten-einsteiger am 

07.10.2017 bei dem Nachbarschaftsfest der UNS (Urbanen 

Nachbarschaft Samtweberei) durchführte. Für Rawan 

Mouselli, Lina Halo Sherwan, Julia Deac (alle aus der 5c) 

sowie für Semra Ivova (8g) und Renginar Ibriyamova (7d) 

war die Teilnahme eine tolle Integrationsmöglichkeit. Die 

Schülerinnen wissen jetzt dank unseres Schulbanners genau, 

wie der Name unserer Schule geschrieben wird, sie übten 

Verkaufsgespräche, konnten übersetzen und halfen überall 

mit, auch am Nachbarstand, wo Rawan komplizierte 

Verstrickungen einer kostbaren Lampe geduldig entwirrte. 

Die Schülerinnen waren so begeistert teilzunehmen, dass sie 

extra eine Stunde eher an der Schule waren und bis zum 

Schluss mit ganzem Herzen bei der Sache waren. 

Ein dickes Dankeschön von mir an alle Helferinnen – und 

wir teilen jetzt eine schöne gemeinsame Erinnerung. Die 

Kooperation unserer Schule mit der UNS erfolgt  im 

Rahmen des „Krefelder Perspektivwechsels“, der sich 

übrigens auch vorgenommen hat, die Stadt Krefeld einmal 

mit neuen Augen zu sehen und neue Ideen für alte, 

vernachlässigte Stadtteile zu entwickeln. Aus diesem Grund 

wurden Schüler des Ergänzungskurses Kunst gemeinsam 

mit ihrer Lehrerin, Frau Sürth, von Herrn R. Ambrée, dem 

Verantwortlichen für die Stadtteilentwicklung in unserem 

„Samtweberviertel“, eingeladen, um innovative Ideen für die 

Gestaltung der Shedhalle zu einem offenen Bürgertreff zu 

entwickeln.  

Da waren unsere Schüler natürlich stolz, dass ihre Meinung 

gefragt war, und waren  mit Feuer und Flamme dabei. 

Als bedeutsame Neuerung in dem vergangenen Halbjahr ist 

unser Pilotprojekt „Bili – Gauß- Lernzeit“ zu nennen, mit 

dem wir langfristig eine Umgestaltung der Eingangsphase 

unserer Sekundarstufe I durch Neigungsdifferenzierung 

nach Lernschwerpunkten anstreben. Das erste Halbjahr ist 

nun geschafft, eine erste Evaluation ergab, dass inhaltlich-

methodisch alles gut lief, an der schulorganisatorischen 

Umsetzung aber noch gearbeitet werden muss. 

Im Zuge dieser großen Neugestaltung erfolgte am 

22.11.2017 erstmalig ein Mitmach-Nachmittag für die 

Grundschüler der vierten Klassen, um diesen unsere neue 

Arbeit im 5. Jahrgang vorzustellen Wenn die Resonanz an 

diesem Nachmittag, ebenso wie am Tag der offenen Tür am 

02.12.2017, zahlenmäßig auch noch zu wünschen übrig ließ, 

war die Rückmeldung der Anwesenden dafür um so 

positiver und hat uns in unserer Erneuerungsarbeit bestätigt. 

Als unsere beiden neuesten Projekte sind das Projekt 

Esskultur und das anfangs bereits erwähnte Canon 

Fotoprojekt zu nennen. 

Das neue Unterrichtsfach „Esskultur“ ist eine Konsequenz 

aus der uralten Erfahrung, dass gemeinsames und gepflegtes 

Essen und Trinken „Leib und Seele“ zusammenhält, ein 

Wissen, das aber bei der „Fastfood – Generation“ unserer 

Schüler verloren zu gehen droht. Darauf reagierten nun 

unsere Didaktische Leiterin, Frau Wehrmann, und unsere 

Hauswirtschaftslehrerin Frau Hartwig und führten zu Beginn 

dieses Schuljahres im 9. Jahrgang einen neuen 

„Ergänzungskurs Hauswirtschaft“ ein. Hinter diesem 

nüchternen Namen steht der Versuch, bei Schülern ein 

Bewusstsein für Esskultur zu entwickeln, und zwar nicht nur 

durch Vermittlung theoretischen Schulwissens, sondern 

auch durch praktische Erfahrung. Dafür wurde zunächst mit 

dem „Haus der Familie“ die Evangelische Familien-

bildungsstätte als ein neuer Kooperationspartner der Kurt 

Tucholsky Gesamtschule gewonnen und seit Beginn des 

Schuljahres arbeiten 10 Schülerinnen und Schüler des neuen 

Ergänzungskurses neben ihren wöchentlichen zwei 

Schulstunden alle 14 Tage den ganzen Dienstag in dem 

Haus der Familie. Betreut werden sie dabei von der 

Ökotrophologin (=Ernährungswissenschaftlerin) Frau 

Sibum, die dieses Projekt begleitet, und von dem 

pensionierten Koch Herrn Kaspers, der bei der 

Essenszusammen- und herstellung hilft. Unter fachkundiger 

Anleitung kochen die Schülerinnen und Schüler für alle 

Bürger, die sich vorher angemeldet haben, für 4,50 Euro ein 

Zwei-Gänge-Mittagsmenü. Eine Lehrerdelegation der Kurt 

Tucholsky Gesamtschule konnte am 28.11.2017 bei einem 

Testessen die Wirksamkeit des Projektes am eigenen Leib 

(und eigener Seele) erfahren. Alle waren von dem leckeren 

Essen und der aufmerksamen Bedienung durch die 

Schülerinnen und Schüler begeistert. 

Der Fotowettbewerb „Die Welt neu sehen“ wurde von der 

Firma Canon, Krefeld Fichtenhain, ins Leben gerufen und 

bot 14 Schülerinnen und Schülern unter fachkundiger 

Anleitung die neue Erfahrung, dass der Blick für die Welt 

sich durch ein Objektiv verändert. Als Ergebnis dieses 

veränderten Sehens entstanden beeindruckende Bilder, die 

in der Rheinischen Post vom 09.01.2018 groß und in Farbe 

veröffentlicht wurden. Das Siegerfoto stammt von Selin 

Kocak (Q1) und zeigt das berührend ansprechende Portrait 

eines Obdachlosen. Platz zwei teilen sich Ibrahim Arsoy 

(Q1) und Lynn Derix (Q1) mit ihren Bildern eines Freundes 

am Dialysegerät und eines Müllberges an der Mülldeponie 

Krefeld. Platz drei errang Jamie Lee Dohr (Q1), die gleich 

mit zwei Fotos unter den Top 6 vertreten war. Die ersten 

drei Plätze bekamen als Preis jeweils eine hochwertige 

Kamera, alle übrigen ein T-Shirt mit dem historisch ersten 

Firmenlogo von Canon. Allen Teilnehmern unseren 

herzlichen Glückwunsch! Das Projekt ist so gut 

angekommen, dass wir die Firma Canon als neuen Koopera-

tionspartner gewonnen haben und der Geschäftsführer 

Rainer Führers zur Zeit mit der Deutschen Bahn verhandelt, 

ob die Fotos an Bahnhöfen ausgestellt werden können. Doch 

über alle Preise und Ehre hinaus ist der sich „objektiv“ 

verändernde neue Blick auf die Welt sicherlich die 

wertvollste und nachhaltigste Erfahrung! 

  

 


