
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMG-Aktuell II/ 2022 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie dieser neuen Ausgabe des TMG-Aktuell entnehmen können, haben wir die zurückliegenden 

Wochen und Monate genutzt, um die Rückkehr des vielfältigen und bunten Schullebens zu genießen. 

Ein Beispiel dafür sind die Klassenfahrten: In der Zeit seit den Tagen vor den Osterferien bis jetzt 

sind nur unsere neuen Fünftklässler und die aktuelle Jahrgangsstufe Q1 nicht auf Reisen gewesen. 

Um Klassenfahrten nachzuholen, haben wir unser Fahrtenprogramm in dieser Zeit ungefähr verdop-

pelt. Ein Kraftakt, der sich gelohnt hat. 

 

Genossen haben wir auch unser Schulfest unter dem Motto „Sechs Jahrzehnte TMG“. Ein starkes und 

stärkendes Zeichen der Gemeinschaft wollten wir nach zweieinhalb von der Pandemie stark beein-

flussten Schuljahren setzen. Die vielen gut gelaunten Gesichter haben gezeigt, dass das gelungen ist. 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und Besucher. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser 

Stelle auch für die großzügige Unterstützung unseres Crowdfunding-Projektes zur Einrichtung eines 

modernen Arbeits- und Aufenthaltsbereiches für die Oberstufe am TMG. Nachdem der zweite Außen-

bauabschnitt um Gebäude II herum im Sommer erfolgreich abgeschlossen wurde, werden wir uns 

jetzt der Ausstattung des Oberstufengebäudes widmen. „Bleibt alles anders!“, wie schon Herbert Grö-

nemeyer 1998 anmerkte. 

 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe des TMG-Aktuell! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(OStD Dr. Philipp Hermeier) 

 

 



Rückblick: 

 

Die bekannte Redewendung, 

wonach man Feste feiern solle, 

wie sie fallen, geht auf den Ber-

liner Lokalpoeten Hermann Sa-

linger zurück. Wenn sich eine Gelegenheit bie-

tet, ein Fest zu feiern, sollte man dies auch tun. 

Weniger bekannt ist vielleicht ein Ansatz des 

Theologen Detlev Fleischhammel, der meint: 

„Man muss die Feste legen, wie man sie feiern 

möchte.“ 

 

Was in der Zusammenschau paradox klingt, 

stellte mit Blick auf das Schulfest am 

Thomas-Morus-Gymnasium zuletzt alles an-

dere als einen Widerspruch dar. Denn gelege-

ner hätte der „gefallene“ Anlass kaum kommen 

können: Vor 60 Jahren wurden zum ersten Mal 

Schülerinnen und Schüler am Oelder Gymna-

sium eingeschult. Und der Wunsch, diesen An-

lass nach zweieinhalb Jahren Pandemie und 

zahlreichen damit verbundenen Einschränkun-

gen mit der gesamten Schulgemeinschaft ge-

bührend zu feiern, war allgegenwärtig.  

52 Jahre nach ihrem eigenen Abschluss kamen 

die ersten Schülerinnen und Schüler des TMGs, 

die Abiturientia 1970, zu einem Klassentref-

fen bereits Ende April an ihr altes Gymnasium. 

60 Jahre nach ihrem ersten Schultag am TMG 

fanden die Gäste um den damaligen Klassen-

sprecher Dr. Alexander Erdland Altbekanntes 

wie etwa das Mosaik von den drei jungen Män-

nern im Feuerofen in der Pausenhalle vor. Bei 

einem Rundgang durch das TMG machten sie 

sich aber auch ein Bild vom Ganztagsbetrieb, 

dem Stand der Digitalisierung und den neuen 

Räumen im Gebäude III. 

Das von den heutigen Schülerinnen und Schü-

lern maßgeblich selbst gestaltete Schulfest 

zum Schuljubiläum wurde Anfang September 

gefeiert, nachdem sich eine Einschulung in der 

Straße Zur Dicken Linde 29 tatsächlich zum 60. 

Mal gejährt hatte. Sämtliche Klassen und Kurse 

hatten etwas vorbereitet. Im Angebot befan-

den sich größere und kleinere Spiele, kreative 

Herausforderungen, allerhand Leckeres zum 

Essen und Trinken und sogar eine Geisterbahn, 

die in den Keller der Schule einlud. Auf dem 

Schulhof gab es zudem Tanzvorführungen und 

in der Aula brachte das Streichorchester sein 

Können zu Gehör. Die starke Schulgemein-

schaft, die an diesem Tag sichtbar wurde, fand 

nicht zuletzt aber auch in einem Kunstprojekt 

ihren Ausdruck, das bereits seit vielen Monaten 

maßgeblich von Kunstlehrerin Katharina Blö-

mer vorbereitet, nun aber erstmals der Öffent-

lichkeit präsentiert wurde. Zahlreiche Schüle-

rinnen und Schüler aller Jahrgänge, Lehrkräfte, 

Mitarbeiter und auch Ehemalige haben daran 

mitgewirkt und kachelförmige Waben gestal-

tet. Orientierung bei der individuellen Motiv-

wahl boten die Schule selbst, das Schulleben, 

lokale Bezüge, die Vielfalt schulischer Inhalte 

und Themen der UNESCO. In der Summe kann 

die so auch in den kommenden Jahren noch 

weiter wachsende Patchworkwand mit vielen 

einzelnen Kacheln sowohl die Vielfalt der 



Schule widerspiegeln, als auch das Verbin-

dende und die Gemeinschaft symbolisieren. 

Der Erlös des Schulfestes kam dem Crowd-

funding-Projekt zur Finanzierung der Aus-

stattung und Einrichtung eines modernen Ar-

beits- und Aufenthaltsbereiches für die Ober-

stufe am TMG zugute. Im Mai hatte der Förder-

verein die Idee ins Leben gerufen. Eine Woche 

nach dem Schulfest endete der Finanzierungs-

zeitraum. Über 160 Unterstützerinnen und Un-

terstützer sorgten dabei zusammen mit den 

Einnahmen vom Schulfest für einen Betrag von 

23.515 Euro, mit dem nun auch das Oberstu-

fengebäude umgestaltet werden kann. Konkret 

sollen moderne Arbeits- und Aufenthaltsberei-

che geschaffen werden, die modernes, digita-

les Arbeiten aber auch eine gemeinsame Ar-

beitspause in einer kommunikativen, freundli-

chen und zugleich funktionalen Umgebung er-

möglichen.  

Nicht mehr in den Genuss dieser Ausstattung 

werden die Schülerinnen und Schüler kommen, 

die das TMG schon vor den Sommerferien als 

Abiturientia 2022 verlassen haben. Auch sie 

hatten aber reichlich Anlässe ein Fest zu feiern. 

65 Abiturientinnen und Abiturienten feierten 

ihre bestandenen Prüfungen und den Erhalt ih-

rer Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. 

Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbun-

denen Einschränkungen stellten auch für den 

vom Beratungslehrerteam Olivia Stövesand 

und Marcel Busch betreuten Abiturjahrgang 

eine Herausforderung dar. Sie wurde aber ge-

meistert, sodass am Ende auch im angemesse-

nen Rahmen die Zeugnisübergabe und ein Abi-

turball gefeiert werden konnten. 

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg für die 

neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klas-

sen. Vier Klassen mit insgesamt 120 Jun-

gen und Mädchen feierten ihre Einschulung 

am TMG und den Schuljahresstart mit einem 

ökumenischen Gottesdienst und einer Begrü-

ßung in der TMG-Aula, ehe sie erstmals ihre 

Klassenräume bezogen. Das Begrüßungs-Café 

des Fördervereins für die neuen Eltern konnte 

nach zweijähriger Unterbrechung wieder statt-

finden. Und auch der Begrüßungsabend für die 

neuen Fünftklässler hatte vor den Sommerfe-

rien durchgeführt werden können. Ähnlich wie 

vor 60 Jahren dienten die ersten Tage und Wo-

chen an der neuen Schule nicht zuletzt dem 

Ankommen in und dem Kennenlernen der 

neuen Umgebung an der neuen Schule. Er-

leichtert wurde dies für die 5. Klassen auch 

durch das Engagement der Klassenpatinnen 

und -paten, die für die erste Schulwoche eine 

Schulführung und eine Rallye für ihre neuen 

Mitschülerinnen und Mitschüler vorbereitet 

hatten. Langeweile muss für die neuen Fünft-

klässler (ebenso wie für die 6. und 7. Klassen) 

aber auch in den Pausen des Schulalltags nicht 

aufkommen. Spiele- und Bastelpausen wer-

den wieder angeboten. Unter Mitwirkung der 

Sporthelferinnen und Sporthelfer gibt es 

auch wieder Bewegte Pausen. Schon vor den 

Ferien haben die 6. und 7. Klassen ihre Nei-

gungsfächer gewählt: Badminton, Circus, 

Computer entdecken, Fußball, Geocaching – 

Die moderne Schatzsuche, HandMade, Hör-

spiele und Podcast, Kochen, Malen-Zeichnen-

Drucken, Relax, Roboting, Schülerzeitung, 

Sport-Spiel-Spannung und Streicher waren 

hier im Angebot. Die neuen Schülerinnen und 

Schüler der 5. Klassen konnten zu Beginn des 

Schuljahres zuerst an einem Neigungsfach-

schnuppern teilnehmen, ehe sie sich ent-

scheiden mussten. Auf der Grundlage der 

Schülerwahlen konnten hier die Neigungsfä-

cher Circus, HandMade, Fußball, Kochen, Tanz, 

KuLt, Garten, Schach, Spielentwicklung und 

Streicher eingerichtet werden. Insbesondere 

gibt es hier auch einen Kurs „Schwimmen für 

Nichtschwimmer“ bzw. sehr unsichere 

Schwimmer. Die allermeisten Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 5 bis 7 haben bei den 



Wahlen der Neigungsfächer ihren Erstwunsch 

erhalten. 

Dasselbe gilt hinsichtlich die Fächerwahlen 

im Wahlpflichtbereich II der 9. Klassen. Das 

neue Angebot und die neuen Fächerkombinati-

onen wie Spanisch, Technik/Informatik und 

„Zukunft Europa“, sind gut angenommen wor-

den. Jeweils zwei Kurse konnten in den Fä-

chern Technik/Informatik, Spanisch und Sport-

Fitness-Gesundheit eingerichtet werden. Einen 

weiteren Kurs gibt es im neuen Fach „Zukunft 

Europa“. 

Noch ein Grund zum Feiern: Nach den 

coronabedingten Einschränkungen konnten zu-

letzt auch wieder Klassenfahrten stattfinden. 

Statt sich lange mit einem Fest vor Ort aufzu-

halten, machten sich mehrere Klassen aber 

gleich auf den Weg, um ihre ersten gemeinsa-

men Fahrten zu erleben. Nach Pfingsten war 

die Klasse 5d zur Kanuausbildung im Schul-

landheim in Delecke am Möhnesee, in der letz-

ten Schulwoche vor den Sommerferien waren 

die Klassen 5b und 5c auf Borkum und die 

Klasse 6a ist zu Beginn des neuen Schuljahres 

an den Möhnesee gefahren. Das Bedürfnis, 

sich in den neuen Klassen besser kennenzuler-

nen teilte zu Beginn des Schuljahres auch die 

Jahrgangsstufe 7. Nachdem die Klassen zu Be-

ginn des Schuljahres neu zusammengesetzt 

worden waren, reiste die gesamte Jahrgangs-

stufe nach Borkum und nutzte dort die Zeit, 

um an der Gemeinschaft der Jahrgangsstufe 

und der neuen Klassen zu arbeiten. Neben der 

Erkundung des Nationalparks Niedersächsi-

sches Wattenmeer stand daher vor allem das 

Thema „Teambuilding“ auf dem Programm. 

Ein gutes halbes Jahr vor ihrem letzten Schul-

tag am TMG machten sich auch die Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 noch 

einmal auf den Weg. Mit ihren Leistungskursen 

fuhren sie auf Studienfahrten nach Amster-

dam, Berlin und München. Vor Ort erlebten 

sie abwechslungsreiche Tage mit vielfältigen 

Programmen. So nahm der Leistungskurs So-

zialwissenschaften beispielsweise an einem 

Planspiel beim Bundesrat teil, besuchte das 

Anne-Frank-Museum und das Museum 

Futurium, machte eine Kajaktour und erkun-

dete die Bundeshauptstadt Berlin mit einer 

Stadtführung auf dem Fahrrad. In Amsterdam 

besuchte man unter anderem das Van-Gogh-

Museum und das Anne-Frank-Haus. Eine 

Bootsfahrt über die Grachten durfte hier natür-

lich auch nicht fehlen. Die Schülerinnen und 

Schüler der Leistungskurse Biologie und Ma-

thematik unternahmen gemeinsam eine Hüt-

tenwanderung im Chiemgau. Nach dem Ab-

stieg ins Tal besuchte man in München noch 

den Botanischen Garten und das Deutsche Mu-

seum. Große und kleine Alltagsfluchten sowie 

Gelegenheiten zum Feiern gab es aber auch für 

die Daheimgebliebenen. Der UNESCO-Pro-

jekttag stand im Mai unter dem Motto 



„Transformation konkret!“. Zusammen mit 

rund 300 anderen UNESCO-Projektschulen 

deutschlandweit nahm das TMG, das selbst seit 

22 Jahren Projektschule ist, teil. Die konkrete 

Umsetzung des Rahmenthemas erfolgte in den 

Jahrgangsstufen vielfältig. Die Schülerinnen 

und Schüler der Erprobungsstufe beschäftigten 

sich mit den Grundlagen der UNESCO und ar-

beiteten mit der Arbeitsgemeinschaft „TMG-

For-Future“ zusammen. Während die 5. Klas-

sen außerdem auf den Welttag des Buches zu-

rückblickten und die Stadtbücherei besuchten, 

beschäftigten sich die Sechstklässler beispiels-

weise mit den Herstellungsbedingungen von 

Fußbällen aus Leder. Einen sehr aktuellen Be-

zug stellten die Schülerinnen und Schüler der 

7. Klassen mit ihren Lehrkräften her: In vier 

Workshops widmete man sich dem Thema 

„Flucht und Migration“. Unterstützend wirkte 

hier die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“. Rassis-

mus im Sport wurde hier ebenso angesprochen 

wie die weltweiten Fluchtbewegungen von 

Menschen. Konkret wurde überlegt, wie sich 

Migration und Vielfalt in der eigenen Jahr-

gangsstufe widerspiegeln. Nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund der Anwesenheit der ukraini-

schen Schülerinnen und Schüler, die am TMG 

aufgenommen wurden – aktuell besuchen acht 

ukrainische Gastschülerinnen und -schü-

ler die 8. und 9. Klassen am TMG –, ging es 

auch um die Willkommenskultur der Schule. 

Die 8. Klassen thematisierten die „Transforma-

tion vom Ich zum Wir“. Dazu gab es Koopera-

tionsspiele sowie Übungen zum Erkennen indi-

vidueller Stärken innerhalb der Klassen. Die 

Jahrgänge 9, EF und Q1 besuchten die Ausstel-

lung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasome-

ter Oberhausen. 

Dazu passend fand nach zweijähriger pande-

miebedingter Pause in Recklinghausen auch 

wieder der UNESCO-NRW-Cup statt, ein 

Kleincourt-Fußballturnier aller UNESCO-Schu-

len im Landesgebiet für die Altersstufe bis 12 

Jahre. Als Titelverteidiger stellte sich das TMG 

mit einer Jungen- und einer Mädchenmann-

schaft der Konkurrenz aus 18 Teams. Dank ei-

ner geschlossenen Mannschaftsleistung vor al-

lem des Mädchenteams, welches im gesamten 

Turnier kein Spiel verlor und damit den Weg 

zum erneuten Turniersieg ebnete, konnte man 

den Wanderpokal auch 2022 verteidigen. Und 

äußerst erfolgreich schnitt das TMG auch bei 

den Fußball-Kreismeisterschaften der 

Schulen für die Mädchen der Wettkampfklas-

sen II (Jahrgänge 2007-2009) und III (Jahr-

gänge 2009-2011) ab, an denen insgesamt 

zwölf Schulen teilnahmen. Im Jahnstadion blie-

ben die Mädchen der älteren Altersstufe im ge-

samten Turnier zwar ungeschlagen, verpassten 

den Finaleinzug jedoch aufgrund des um ein 

Tor schlechteren Torverhältnisses denkbar 

knapp und mussten leider den späteren Tur-

niersiegerinnen aus Ostbevern den Vortritt las-

sen. Den Kreismeistertitel sicherten sich 



hingegen die jüngeren Mädchen mit einer 

kämpferischen Mannschaftsleistung. Sie quali-

fizierten sich damit zudem für die noch ausste-

henden Bezirksmeisterschaften.  

Ruhiger aber nicht minder spannend ging es 

dagegen bei einer Autorenlesung für die 

Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen zu. Im 

Rahmen der Bildungspartnerschaft mit der 

Stadtbücherei Oelde war der Kinderbuchau-

tor Andreas Schlüter zu Gast am Thomas-

Morus-Gymnasium. Er las aus seinem Roman 

„Survival – Verloren am Amazonas“ vor. Neben 

Fußballgeschichten und Sportkrimis zählen zu 

den bevorzugten Genres des Autors auch Com-

puter- und Gruselgeschichten. Für den „Tatort“ 

und den „Polizeiruf“ der ARD hat er schon 

Drehbücher verfasst. Für die Sechstklässler 

hatte er den ersten Band seiner achtteiligen 

Survival-Reihe im Gepäck. Auszüge des Ro-

mans aus der Sicht des dreizehnjährigen Mike 

las Andreas Schlüter den gebannt zuhörenden 

Jungen und Mädchen vor. Illustriert wurden 

seine Schilderungen immer wieder durch 

Bilder, die er parallel auf einer Leinwand prä-

sentierte. 

Grund zum Feiern hatten schließlich auch elf 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

Q1, die ihre Urkunden über bestandene Prüfun-

gen zum Sprachzertifikat „Cambridge First 

Certificate“ (FCE) erhielten. Im zweiten 

Halbjahr des vergangenen Schuljahres hatten 

sie sich im Rahmen des Lern(zeit)büros auf die 

Prüfungen vorbereitet. Während die schriftliche 

Prüfung am TMG stattgefunden hat, mussten 

die Schülerinnen und Schüler für die mündli-

chen Prüfungen zur Volkshochschule nach 

Münster, die auch die Organisation und Kom-

munikation mit der Universität in Cambridge 

übernommen hatte. Die nun erhaltenen Zerti-

fikate bestätigen Englischkenntnisse auf dem 

Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmens. Für drei Schülerinnen, die mit 

der Bestnote abgeschlossen haben, weist es 

sogar Englischkenntnisse auf der noch höher 

angesiedelten Niveaustufe C1 aus. 

 

 

 

 

Aktuelles aus dem 

Schulleben: 

 

Das Angebot, sich auf die Prü-

fungen zum Sprachzertifikat im 

Rahmen des Lern(zeit)büros vorzubereiten, 

gibt es am TMG auch im Schuljahr 2022/ 2023. 

Der Kurs, der von Englischlehrer Fabian Neite-

meier betreut wird, beginnt im zweiten 

Halbjahr. Zu einem ersten Vorbereitungstref-

fen sind bereits eine Vielzahl an Schülerinnen 

und Schülern erschienen. 

Das Lern(zeit)büro findet für die Jahrgangs-

stufe EF zurzeit immer freitags in der 1. und 2. 

Stunde statt. Neben der fachlichen Arbeit in 

den Vertiefungskursen finden Schülerinnen 

und Schüler auch hier Unterstützungsangebote 

vor. So kann das Lern(zeit)büro beispielsweise 

 

 
Über weitere im Schuljahr anfallende Termine informiert Sie immer aktuell unsere Homepage. 

 

http://www.tmg-oelde.de 
 

Auch weitere interessante Informationen rund um das TMG sowie weiterführende Links werden Sie hier 
finden; darunter etwa eine Aufstellung der umfangreichen Berichterstattung der Glocke über das TMG 

und ältere Ausgaben von TMG-Aktuell und TMG-Newsletter. 



auch für individuelle oder Gruppenarbeit ge-

nutzt werden. Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe EF, die keinen Vertiefungskurs 

angewählt haben, können zur 2. Stunde (nach 

Rücksprache mit den betreuenden Lehrkräf-

ten) auch an den Vertiefungskursen teilneh-

men. 

Leistungsstarke und interessierte Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufe I haben die 

Möglichkeit, an dem Angebot der „Digitalen 

Drehtür“ teilzunehmen. Musikalische (Gara-

geBand), kreative (Bilderbuchkino), naturwis-

senschaftliche (Chemiedetektive), philosophi-

sche (Welt des Glücks), sozialwissenschaftliche 

(Marketing), informatorische (Programmieren) 

und viele weitere Kurse stehen zur Verfügung 

und können unter https://www.digitale-dreh-

tuer-campus.de/explore entdeckt werden. Wer 

sich für eine Teilnahme an einem oder mehre-

ren Angeboten interessiert, muss bereit sein, 

den im Unterricht versäumten Stoff eigenstän-

dig aufzuarbeiten. Da die Kurse meist parallel 

zur Unterrichtszeit stattfinden, ist eine Rück-

sprache mit den betroffenen Fachlehrkräften 

und dem Klassenleitungsteam erforderlich. In-

formationen bekommen interessierte Schüle-

rinnen und Schüler bei Frau Ullrich (char-

lotte.ullrich@mein-tmg.de). 

Ihre Staatsexamensprüfungen haben in den 

vergangenen Wochen die Referendarinnen und 

Referendare (Jahrgang 05/2021) am TMG er-

folgreich absolviert. Für Tessa Brüggemann 

(Französisch, Musik), Marina Ebel (Deutsch, 

Kunst), Marietheres Tkotz (Geschichte, Spa-

nisch) und Nils Pape (Englisch, Philosophie) en-

det der Vorbereitungsdienst für das Lehramt 

Ende Oktober. Die Lehramtsanwärterinnen und 

-anwärter des jüngeren Jahrgangs (05/2022) 

am TMG haben zu Beginn des Schuljahres mit 

ihrem selbstständigen Unterricht begon-

nen. Laura Bruns unterrichtet die Fächer Spa-

nisch und Sozialwissenschaften, Anja Krechel 

Erdkunde und Biologie, Sebastian Kluth Ge-

schichte und Philosophie, Maren Plenge 

Deutsch und Englisch und Cansu Turan Ge-

schichte und Erziehungswissenschaften. 

Das Kollegium verstärken bereits seit eini-

gen Wochen vor den Ferien Lukas Klersy (Mu-

sik, Chemie) und Peter Langfeld (Sport, Biolo-

gie). Mit Beginn des neuen Schuljahres haben 

auch Theresa Heinen (Deutsch, Sport, Spa-

nisch) und Stefan Ullrich (Geschichte, Sport) 

ihren Dienst am TMG angetreten. Verabschie-

den musste sich das TMG zuletzt aufgrund von 

wohnortnahen Versetzungen von Ruth Goeb-

bels und Friederike Lanfer. Sebastian Rothe hat 

eine Festanstellung an einer anderen Schule 

angenommen. 

 

Ausblick: 

 

„Ein Leben ohne Feste ist wie 

ein langer Weg ohne Gasthäu-

ser“, soll der griechische Natur-

philosoph Demokrit (459 - 370 

v. Chr.) gesagt haben. Mit gutem Grund wer-

den die Schülerinnen und Schüler des TMGs 

daher bei den zahlreichen nach den Ferien an-

stehenden Wandertagen, Fahrten und Ex-

kursionen womöglich auch die ein oder an-

dere Unterkunft ansteuern.  

Die ersten Wandertage der 5. Klassen sehen 

klassenweise einen Besuch der gläsernen Kü-

che vor. Im Kindermuseum KLIPP KLAPP 

werden die Jungen und Mädchen gemeinsam 

kochen und essen. 

Eine viertägige Klassenfahrt führt die ehema-

lige Klasse 9b demnächst nach Berlin. Die 

Schülerinnen und Schüler, die inzwischen die 

Jahrgangsstufe EF besuchen, hatten im ver-

gangenen Schuljahr im Rahmen des Politikun-

terrichts mit Politiklehrer Nils Helmschrott an 

dem Projekt „Grundeinkommen macht 

Schule“ des gemeinnützigen Vereins „Mein 

Grundeinkommen e.V.“ in Kooperation mit 

dem „Education Innovation Lab“ teilgenom-

men. Ihr Beitrag zum Thema „Bedingungsloses 

Grundeinkommen“, der unter anderem zahlrei-

che selbst gestaltete Videos enthielt, über-

zeugte die Jury, sodass die Klasse den ersten 



Preis bei dem bundesweiten Wettbewerb 

gewann. 

Die gesamte Jahrgangsstufe EF begibt sich An-

fang November mit ihrem Beratungslehrer-

team Christine Werth und Dirk Hanke nach 

Bielefeld in das Haus Neuland. Vor Ort wer-

den die Schülerinnen und Schüler an verschie-

denen Workshops teilnehmen, bei denen sie 

zentrale Kompetenzen und Arbeitstechniken 

für einen erfolgreichen Übergang in die gym-

nasiale Oberstufe wiederholen und vertiefen. 

Konkret werden sie beispielsweise Tipps zum 

Zeit- und Selbstmanagement bekommen, Me-

thoden für eine sinnvolle Prüfungsvorbereitung 

erörtern und Übungen zur Rhetorik und Argu-

mentation machen. Ganz nebenbei werden sie 

sich auch als Jahrgang noch besser kennenler-

nen.  

Die Biologiekurse der Jahrgangsstufe Q1 besu-

chen Anfang Dezember das Teutolab in 

Bielefeld, die gesamte Jahrgangsstufe Q1 

reist Ende Februar im Rahmen einer fächerver-

bindenden Exkursion der Fächer Deutsch, Ge-

schichte, Kunst und Philosophie nach Weimar. 

Selbst Gastgeber ist das TMG beim Tag der 

offenen Tür am 26. November und bei den 

Elternsprechtagen am 02. und 04. Novem-

ber. Im Nachgang des Elternsprechtags wird es 

auch wieder Fördertutorien für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 geben (In-

formationen folgen). 

Nach den Herbstferien bereiten sich die 6. 

Klassen in internen Vorlesewettbewerben auch 

wieder auf den diesjährigen Vorlesewettbe-

werb des Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels vor und ermitteln die klassen-

besten Leserinnen und Leser, die dann in der 

ersten Dezemberwoche in der Aula den TMG-

Vorlesewettbewerb bestreiten und ermitteln, 

wer das TMG in der nächsten Wettbewerbs-

runde als Schulsieger oder Schulsiegerin ver-

treten darf. 

 

In einer alternativen Übersetzung Demokrits 

heißt es auch, ein Leben ohne Feste sei wie 

eine lange Wanderung ohne „Einkehr“. Unab-

hängig davon, ob man sich nun auf Reisen be-

gibt, bei denen man Gasthäuser aufsuchen 

könnte, oder ob man es bei einer rein inneren 

Einkehr belässt und daheim zur Ruhe kommt: 

 

Die Schulleitung und das gesamte Kolle-

gium sowie die Schulpflegschaft und der 

Förderverein wünschen Ihnen und Ihren 

Familien schöne Herbstferien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zusätzlich zum TMG-Aktuell und dem ständig aktuell gehaltenen Informationsangebot auf der Homepage 

bietet die Schule einen TMG-Newsletter an. Er erscheint ausschließlich in digitaler Form und wird Ihnen 

als Mailanhang zugesandt, wenn Sie dem Sekretariat der Schule Ihre E-Mail-Adresse mitteilen. 

Der Newsletter erscheint im Wechsel mit dem TMG-Aktuell halbjährlich. Der nächste Erscheinungstermin 

liegt voraussichtlich im Dezember 2022, ehe Sie im März wieder ein TMG-Aktuell erreicht. 

Ältere Ausgaben von TMG-Aktuell und TMG-Newsletter finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 

Termine in der nächsten Zeit: 

 

17.10.2022 Schulinterne Lehrerfortbildung (unterrichtsfrei, Klausuren in 

der Sek. II können jedoch stattfinden) 

18.10.2022 Erprobungsstufenkonferenz mit den Grundschullehrkräften 

19.10.2022 Sprechstunde der Agentur für Arbeit 

20.10.2022 Exkursion nach Herford (GK Erdkunde, Jgst. Q2) 

24.10.2022 Klassenfahrt nach Berlin (Klasse 9b) 

27.10.2022 Feedback Thimm Potenzialanalyse (online) 

31.10.2022 Elternabend „Suchtprävention“ (Jg. 9) 

02.11.2022 Thementag „Alkoholprävention“ (Jg. 9) 

02.11.2022 Elternsprechtag (ab 14 Uhr) 

04.11.2022 Elternsprechtag (ab 14 Uhr) 

03.11.2022 Informationsveranstaltung zum Abitur (Jgst. Q2) 

 

 

 

 

 

 


