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Liebe Schulgemeinde, 

 

ein heißes Halbjahr liegt hinter uns, mit so tropischen Temperaturen, dass der viel zitierte Klimawandel für 

jeden spürbar wurde. Wenn man diesem Klimawandel etwas Positives abgewinnen will, dann ist es 

höchstens dies: Er führt zu einem Wandel des Bewusstseins, besonders bei den jüngeren Generationen, die 

er ja auch besonders bedroht. „Fridays for Future“ ist das zurzeit sichtbarste Hoffnungssignal dafür, dass die 

jungen Menschen, die oft als Handygeneration abgestempelt werden, wohl doch nicht nur unpolitisch, 

selbstverliebt und sozial vereinzelt sind. Sie stehen nun auf und kämpfen für ihre Zukunft. Helfen wir ihnen 

dabei! 

 

Und wenn angesichts des tropischen Klimas auch kaum das Gefühl aufkommt, „ab in den Süden“ reisen zu 

wollen, so wünsche ich uns allen doch erholsame Sommerferien, egal wo, aber bei gesundheitsförderlichen 

Temperaturen! 

Helga Loos 

 

Feste und Feiern 

 

Ein beeindruckendes Beispiel für einen Bewusst-

seinswandel der jüngeren Generation ist der 

diesjährige Abiturjahrgang der Kurt Tucholsky 

Gesamtschule. Da die Schüler sich zunächst auf 

keine Form ihres Abiballs einigen konnten, 

entschlossen sie sich unter Federführung von 

Selin Güven das bereits eingesammelte Geld für 

den Bau eines Brunnens in der Nähe von 

Mogadischu in Somalia zu nutzen. Der Brunnen 

ist bereits gebaut und danach war sogar noch Geld 

übrig, mit dem vier Menschen eine Augen-

operation finanziert und ihnen so ihr Augenlicht 

gerettet werden konnte. Was für eine ehrenvolle 

und wahrhaft heldenhafte Aktion, wir sind stolz, 

dass es „unsere“ Abiturienten waren, die so ein 

Zeichen des Wandels hin zu Nachhaltigkeit und 

Mitmenschlichkeit setzten! 

 

Mit diesem guten Gefühl war auch die „kleine“ 

Abiturfeier am 27.06.2019 in der Solarhalle ein 

„großes“ Fest, mit großartiger musikalischer 

Untermalung durch unsere Schulband unter 

Leitung des Kollegen K.Gellmann. Die Feier 

zeigte, dass große Gefühle eben nicht an großes 

Geld gebunden sind. 

 

Die Schulband war einen Tag später schon wieder 

im Einsatz, diesmal bei der traditionellen 

Entlassfeier unserer 10. Klassen. Für die einen 

war es ein wehmütiger, endgültiger Abschied von 

ihrer Schulzeit, für die anderen eine wichtige 

Etappe auf ihrem Weg zum Abitur. Für die 

Schulband war es die zweite Etappe ihrer „Tour“, 

sie trat am 06.07.2019 bereits schon wieder auf 

und zwar bei dem Südstadtkulturfestival vor 

Fabrik Heeder und bewies ihre Professionalität 

dadurch, dass sie auch ohne ihren Leiter eine 

Stunde das musikalische Rahmenprogramm ge-

staltete. 

 

Austausch und Besuche 

 

Bei hochsommerlichen Temperaturen bietet die 

Erinnerung an den Schüleraustausch mit unserer 

Partnerschule in Tampere/Finnland eine will-

kommene Abkühlung! 

 

In der Zeit vom 31.03.-06.04.2019 begaben sich 

die Kolleginnen J.Götte und J.Schindler  mit 

ihren Schülern wieder einmal in den hohen 

Norden, um im Rahmen des Erasmus Plus 

Programms unter dem Oberthema „Different 

Backgrounds-Common Future“ dieses Jahr zu 

dem Thema „Natur“ zu arbeiten. Neben der 

Vorstellung schöner Naturbilder und Erklärungen 

der Schüler, was Natur für sie bedeute, gab es 

auch einen Ausflug in eine echte finnische 

Natursauna mit abschließender Abkühlung in 

einem fast zugefrorenen See. Herrlich! In 

internationalen Schüleraustauschen zu den 

Themen „Common Future – Common Nature“ zu 

arbeiten ist heutzutage wichtiger denn je. Es wäre 

wünschenswert, dass viele unserer Schüler an 

diesen Austauschen teilnehmen. 

 

Ein Besuch, der sich immer großer Beliebtheit 

erfreut, ist die Oberstufenfahrt der Französisch-

kurse. 31 Schülerinnen und Schüler fuhren Mitte 

Januar unter Begleitung der Kolleginnen  

D.Bednarz und F.Berding, sowie des Kollegen 

T.Veit in einer siebenstündigen Busfahrt nach 

Paris. War allein schon die stimmungsvolle 

Hinfahrt ein Erlebnis, so reihte sich in Paris ein 

Highlight an das andere, so dass die Schüler „um 



viele Erfahrungen reicher“ (Originalton eines 

Teilnehmers) ihre ebenfalls wieder stimmungs-

volle Rückkehr antraten. 

 

Projekte 

 

Das Projekt mit der größten Öffentlichkeits-

wirkung in diesem Halbjahr war das 

Demokratieprojekt der 10f. Unter Leitung ihrer 

Deutschlehrerin Frau U. Stratmann und ihrer 

GL-Lehrerin  Frau Bednarz  hatte sich die Klasse 

damit beschäftigt, wie sie in ihrem Stadtviertel 

leben und was und wie sie es gern ändern würden. 

Anschließend nahmen vier SchülerInnen (Anna 

Düsterheft, Stella Kastner, Kardelen Yilmaz 
und Samantha Birkmann) am 02.02.19 an dem 

„Werkstatttag – Demokratie im Quartier“ teil 

und diskutierten gemeinsam mit unserem 

Bundespräsidenten F.W. Steinmeier, der 

gemeinsam mit seiner Frau unter anderem das 

Projekt „urbane Nachbarschaft Samtweberei“ 

(UNS) besuchte. Die Schüler erlebten hier am 

konkreten Beispiel wie lebendig und interessant 

Demokratie sein kann, wenn man sonst nur den 

trockenen Begriff kennt. 

 

Ein dynamisches Projekt war die Teilnahme der 

Kurt Tucholsky Gesamtschule an dem Sport-

abzeichenwettbewerb. Die Stadt Krefeld belegte 

mit 7506 abgelegten Sportabzeichen den ersten 

Platz in NRW, wozu unsere Schule allein mit 207 

Abzeichen beitrug. Allen Sportlern unseren 

herzlichen Glückwunsch! 

 

Dass wir sowieso eine sehr dynamische und 

sportliche Schule sind, zeigt sich auch alljährlich 

bei unserem Sportfest. Am 08.07.2019 konnten 

wir folgende Einzelsieger ehren: Bei den Mädchen 

lagen auf den ersten drei Plätzen: Cindy 

Omonekko (7b), Joana Darwish (8d) und 

Corinna Basten (8f), bei den Jungen Nazim 

Quraishi (8e), Louis Beckers (7d) und Daniel 

Buzatu (8a). Bei dem Staffellauf siegten die 

Klassen 5e und 6a und bei den Mannschafts-

sportarten siegten im Fußballturnier die Klassen 

7b und 8b und im Volleyball waren es die 9e 

(wobei die 9b ähnlich erfolgreich war!) und die 

10c. Allen Schülerinnen und Schülern einen 

sportlichen Glückwunsch und den Siegern gilt 

unser sportlicher Respekt! 

 

Verschiedenes 

 

Da das Kollegium der Kurt Tucholsky Schule 

inzwischen zahlenmäßig so gewachsen ist, wird es 

schwierig, alle Zu-, Ab- und „Zwischengänge“ im 

Einzelnen zu erwähnen. Deshalb seien hier nur die 

endgültigen Abschiede erwähnt. 

 

Als traurige Pflicht muss hier zunächst ein 

Nachruf auf unseren ehemaligen Kollegen Albert 

Löb erfolgen. Den Älteren von uns ist er durch 

seine immer ruhige, aber dabei stets witzige Art 

noch sehr lebendig vor Augen, schade, dass er 

seinen Ruhestand nicht noch länger genießen 

konnte! 

Der aufrichtige Wunsch, den Ruhestand sehr 

lange und intensiv genießen zu können, ergeht an 

unsere Kollegin Sabine Rütten, die ihren 

„Ruhestand“ sicherlich sehr aktiv und viel im 

Freien verbringen wird. Alles Gute, Sabine! 

 

An dieser Stelle soll auch noch einmal unser 

diesjähriger Kollegiumsausflug in die Vulkan-

eifel und nach Luxemburg (4./5. April) erwähnt 

werden. Unter der bewährten Vorbereitung der 

Kolleginnen S.Bargut, F.Berding, H.Weisenstein 

und S.Wende ging es diesmal zunächst in das 

kleine Eifeldorf Steffeln. Der Abend war sehr 

gesellig und lustig und führte bei manch einem 

jungen Kollegen auch zu einem Perspektivwechsel, 

wenn er erlebte, dass gestan-dene Kolleginnen und 

Kollegen auch Menschen sind und lustig feiern 

können. 

Am nächsten Tag ging es dann in die interessante 

Stadt Luxemburg und nach Clervaux, wo wir die 

beeindruckende Ausstellung „The Family of 

Man“ besichtigten. Diese Ausstellung veranlasst 

einen ebenfalls, sich, wie die Jugend bei Fridays 

for Future, für ein Fortbestehen der Menschheit 

auf unserem Planeten Erde einzusetzen. Allen 

Organisatorinnen hier noch einmal ein herzliches 

Dankeschön! 

 

In der Hoffnung, dass immer mehr Menschen 

begreifen, wie wunderbar und kostbar das Leben 

auf dem blauen Planeten ist und wie bedroht, 

ersehnen wir einen universellen Bewusstseins-

wandel! Als Religionslehrerin kenne ich den 

biblischen Auftrag Gottes an den Menschen, den 

Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. 

Halten wir uns daran! 

 

 


