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Liebe Schulgemeinde, 

 

Willkommen und Abschied, so lautet ein berühmtes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, womit dieser 

bereits als junger Mann seine Erfahrung beschrieb, dass jede neue Begegnung auch immer schon den Abschied 

beinhaltet. Mit wachsender Sentimentalität erlebe ich persönlich seit mehr als 25 Jahren das Kommen und 

Gehen an unserer Kurt Tucholsky Gesamtschule und damit auch immer das „Tempus fugit“, d.h. die Zeit fliegt, 

ohne dass man sie auch nur einen Moment anhalten könnte. Aber ich tröste mich wie Goethe mit den 

Predigersprüchen aus dem alttestamentlichen Buch Kohelet  3,1:“ Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 

Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“ Da gibt es eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen, also 

auch eine Zeit des Willkommens und eine Zeit des Abschieds. 

Dem folgend verabschiede ich nun das vergangene Schuljahr und heiße die vor uns liegenden Sommerferien 

herzlich willkommen! 

Helga Loos 

 

Willkommen 
 

Zum Ende eines Schuljahres sind die 

Willkommensanlässe natürlich geringer als die 

des Abschieds, aber dennoch: 

 

Wir heißen von Herzen willkommen: 

 

-unsere neue stellvertretende Schulleiterin 

Frau Astrid Schaefer, die von der Haupt-

schule Gartenstadt zu uns kommt und 

sicherlich viel nützliche Praxiserfahrung 

mitbringt. Wir wünschen ihr einen guten Start 

an der KTG! 

 

-unseren neuen Oberstufenleiter Michael 

Meurer-Neuenhüskes, der allerdings schon 

ein so alter Hase an unserer Schule ist, dass 

man ihn lediglich in neuer Funktion 

willkommen heißen kann. Ich wünsche 

schnelle und gute Einarbeitung! 

 

-unsere beiden frisch examinierten Fran-

zösischexperten Rinesa Nimanaj und Paolo 

Meba aus der 10c. Sie haben das DELF ( 

Diplome d´études de langue francaise) Examen 

bestanden, welches ein international 

anerkanntes Zertifikat für Französisch als 

Zweitsprache ist. Herzlichen Glückwunsch! 

 

-unsere Stadtmeister im Basketball: Mykolas 

Gricius, Furkan Fidan, Caner Sakarya, 

Albert Paul, Barnabas Gebretsadik, Nils 

Remigius, Kristian Mischkedi. Mehmet 

Nurlu und Samed Budak. Den langen Jungs 

ebenfalls unsere herzlichen Glückwünsche! 

 

-alle preisprämierten Schüler der 7d. Diese 

haben mit ihrem seit 2014 laufenden Projekt 

„Kindheiten in Krefeld“, welches von unserer 

Kollegin Martina Scheller in Zusammenarbeit 

mit den Altenheimen St. Josef und dem 

Caritashaus im Hansazentrum durchgeführt 

wird, einen Sonderpreis der AOK 

„Gemeinsam aktiv und gesund-generations-

übergreifende Projekte“ gewonnen. Von 60 

Projekten aus 20 Regionen erreichte ihr Projekt 

den 3. Platz. Dafür gab es 1000 Euro Preisgeld 

und eine Aktivitäten-Spielkiste. Noch einmal 

Respekt für dieses tolle Projekt! 

 

-unsere Zukunftspioniere des Erweite-

rungskurses Kunst des 9. Jahrgangs, welche 

unter der unermüdlichen Leitung unserer 

Kollegin Kristina Stock an dem seit Februar 

2017 laufenden Projekt „Spielwiese 

Zukunft“ teilnehmen. Dieses Projekt wird in 

Kooperation mit der Jugendkunstschule des 

Werkhauses und mit der Urbanen Nach-

barschaft Samtweberviertel durchgeführt 

und steht unter der Schirmherrschaft der 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 

sowie des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung. Im Rahmen dieses Projektes 

beschäftigen die Schülerinnen und Schüler sich 

in verschiedenen Modulen und auf spielerische 

Art mit der aktiven Gestaltung ihrer regional 

und soziokulturell geprägten Zukunft. Dieses 

tolle Projekt läuft noch bis September und wir 

wünschen weiterhin viel Spaß und wertvolle 

Erkenntnisse! 

 

Abschied 

 

Abschiede trüben unser Herz, aber wie gesagt, 

sie gehören zum Leben dazu… 

Das heißt, mit Tränen in den Augen, aber 

einem Lächeln auf den Lippen verabschieden 

wir uns: 

 

-von unseren Schülern der 10. Klassen, die 

unsere Schule verlassen, feierlich ver-

abschiedet dank des großen Einsatzes unserer 

Abteilungsleiterin Beate Bister und dank der 

bewährten musikalischen Leitung des Kollegen 

Klaus Gellmann. Wir wünschen unseren 



Entlassschülern für ihren weiteren Lebensweg 

Glück und Zufriedenheit! 

 

-von unseren 63 Abiturienten. Herzlichen 

Glückwunsch zu eurem höchstmöglichen 

Schulabschluss! Macht das Beste daraus und 

findet euren Lebensweg! 

 

-von unserer Oberstufenleiterin Ulla van 

Berend, die ihr Amt zwar in unorthodoxer und 

kreativer Weise, dafür aber mit viel geistiger 

Freiheit ausgeübt und dabei unübliche Wege 

aufgezeigt hat, so dass sie für alle Beteiligten 

auf jeden Fall unvergesslich bleiben wird. 

Kollegen werden dabei ihre spontane 

Hilfsbereitschaft und Loyalität vermissen, 

wobei unsere Oberstufenleiterin oft kurze 

Dienstwege nahm und auch einmal Fünf 

gerade sein lassen konnte. Schüler werden vor 

allem die kostenlosen Therapiegespräche 

vermissen, in denen Frau van Berend immer 

den Menschen vor dem Schüler gesehen hat 

und es oft meisterlich verstanden hat, vor allem 

„Problemschülern“ auf ihrem oft schwierigen 

Lebensweg weiterzuhelfen. Wer ihren Rat 

weiterhin sucht, kann sich demnächst an die 

Entspannungstherapeutin U. van Berend wen-

den, der wir für ihren neuen Lebensabschnitt 

von Herzen viel Erfolg und persönliche 

Zufriedenheit wünschen! 

 

-von unserem langjährigen Kollegen und 

Beratungslehrer für die Oberstufe  Fritz 

Blanke. Mein lieber Kollege im Oberstufen-

büro war ein unerschütterlicher Fels in der 

Brandung, allerdings nicht stoisch, sondern ein 

gefühlvoller, empfindsamer „Fels“. Schüler 

und Kollegen werden vor allem seine 

legendären Londonfahrten und seine 

Klassenfahrtbegleitungen vermissen und  ich 

vor allem seine beruhigende Ruhe bei allen 

Stürmen des Alltags. Ich wünsche ihm von 

Herzen gute Winde für seine weitere Fahrt 

durchs Leben! Laufe ab und zu einmal in 

unserem Hafen ein und erzähle von der weiten 

Welt, Fritz! 

 

- von unserer Expertin für Willkommen und 

Abschied: Marilis Stratmann. Sie hat als 

Verwalterin unserer Freud und Leid An-

gelegenheiten sowie als Mitbegründerin 

unseres Streitschlichterprojektes das 

Kommen und Gehen an unserer Schule und die 

Höhen und Tiefen des Lebens aus 

unmittelbarer Nähe miterlebt und ist dabei  

immer optimistisch, ruhig und lebensbejahend 

geblieben. Wir hoffen, dass sie sich diese dem 

Leben zugewandte Art weiterhin bewahren 

kann und wünschen ihr viel Freude im 

„Ruhestand“. Aber da man niemals ganz geht, 

kommt sie trotz Ruhestand zeitweilig an unsere 

Schule zurück und bringt uns etwas von ihrer 

Ruhe zurück. 

 

Ein Abschied zerreißt mir besonders das Herz 

und lässt das Lächeln auf den Lippen 

ersterben: 

 

Nachruf auf Frank Beck 

 

Am 08. Juni verstarb unser ehemaliger Kollege 

Frank Beck, der mehr als 20 Jahre an unserer 

Schule tätig war, ganz plötzlich, noch bevor er 

60 Jahre alt werden konnte. 

Vielleicht liegt es an der Fächerkombination 

Deutsch und Latein, dass die Lehrer, die ich im 

Laufe meines Lebens mit dieser Kombination 

kennenlernte, alle so besondere Persönlich-

keiten waren. 

Frank Beck war ein Kollege und Lehrer, der 

alle durch seinen Intellekt und Esprit 

beeindruckte, durch seinen ironischen Humor 

allerdings auch eine Distanz herstellte, so dass 

die meisten von uns ihn eher aus gebührender 

Entfernung bewunderten, vor allem für seine 

autonome, aufrechte und jeglicher Dienst-

hierarchie gegenüber immune geistige Freiheit. 

Dass Frank Beck darüber hinaus ein liebevoller 

Familienmensch und echter Freund gewesen 

sein muss, durften alle erfahren, die bei seiner 

Trauerfeier dabei waren. 

Dass jeder und auch Frank Beck niemals so 

ganz geht, war bei dieser das Leben auch im 

Tod feiernden Beisetzung spürbar. Wir 

bleiben, jeder auf seine Weise, mit ihm 

verbunden! 

 

 


