
  1  

  

  

  

TMG Newsletter 12/ 2022  

Liebe Leserinnen und Leser,  

  

unter dem Titel „Erhellend“ hat die Autorin Francesca Polistina neulich in der Süddeutschen Zeitung die 

Bedeutung des Lichts für die Gesundheit und das Wohlbefinden hervorgehoben. 1  Es habe „einen 

fundamentalen Einfluss auf unsere Gesundheit“, wird Herbert Plischke von der Hochschule München zitiert. 

Nicht zu Wort kommt in der Reportage vom vergangenen Wochenende der alte Geheimrat Goethe, der dem 

aber wohl beipflichten würde: „Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge; das Auge überliefert`s dem 

ganzen Menschen“, wusste er schon vor gut 200 Jahren in seiner Farbenlehre. Also: Ohne Licht geht es nicht. 

Aber was dem Auge vielleicht trotzdem verborgen geblieben ist, lässt sich ja auch nachlesen. 

 

*** Der Tag der offenen Tür *** … fand am ersten Adventswochenende wieder in der gewohnten Vor-

Corona-Form statt. Schüler-Guides aus den 6. Klassen führten die großen und kleinen Gäste durch die 

Räumlichkeiten der Schule und vermittelten dabei einen ehrlichen und unverfälschten Eindruck. Viele 

Viertklässler nutzten das Angebot des Mitmachunterrichts, für den die Schülerinnen und Schüler der 5. 

Klassen auch am Samstag zur Schule gekommen waren. Der „Markt der Möglichkeiten“ bot vor allem den 

Eltern Gelegenheiten, sich zu informieren. Spannende Einblicke gewährten zudem Besuche in den 

Fachräumen der Naturwissenschaften und in der Abenteuerlandschaft, die in der Sporthalle aufgebaut war. 

Den Rahmen, das Gesehene einzuordnen, bot ein Elterncafé des Fördervereins. *** TMG unterwegs *** 

Die Jungen und Mädchen, die im vergangenen Sommer an das TMG gekommen sind, haben derweil ihren 

ersten gemeinsamen Wandertag unternommen: Einer bewährten Tradition folgend haben sie klassenweise 

zusammen mit ihren Klassenleitungen und den Klassenpaten in der gläsernen Küche im Kindermuseum KLIPP 

KLAPP an einem Klassenkochkurs teilgenommen. Gemeinsam wurde gekocht, gegessen und (!) – abgespült. 

Bei einer viertägigen Klassenfahrt besichtigte die ehemalige Klasse 9b Berlin. Die Schülerinnen und Schüler, 

die inzwischen die Jahrgangsstufe EF besuchen, hatten im vergangenen Schuljahr im Rahmen des 

Politikunterrichts an dem Projekt „Grundeinkommen macht Schule“ teilgenommen und mit ihrem Beitrag 

zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ den ersten Preis bei dem bundesweiten Wettbewerb 

gewonnen. Die Jahrgangsstufe EF reiste nach Bielefeld zum Haus Neuland. Zur Gestaltung des Übergangs 

in die Oberstufe nahm man an verschiedenen Workshops teil, bei denen zentrale Kompetenzen und 

Arbeitstechniken wiederholt und vertieft wurden. Neben Unterricht in den Vertiefungskursen gab es zum 

Beispiel Angebote zum Zeit- und Selbstmanagement oder für eine sinnvolle Prüfungsvorbereitung. Einige 

Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs nahmen Ende November zudem am Oelder Hochschultag teil. 

Bei dem freiwilligen Tagespraktikum konnten sie Dual-Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen in 
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Oelde und Umgebung für einen Tag im jeweiligen Unternehmen über die sprichwörtliche Schulter schauen. 

Die Jahrgangsstufe Q2 hat im Herbst Studienfahrten nach Amsterdam, Berlin und München unternommen. 

Der Leistungskurs Sozialwissenschaften, der in Berlin auch den Bundestag besuchte, hat inzwischen schon 

Gegenbesuch vom Mitglied des Bundestages, Henning Rehbaum, bekommen. Im Unterricht blickte man 

auf den Tag in Berlin zurück, diskutierte aber auch beispielsweise über Klimaschutz, Krisenmanagement und 

das Interrailticket. *** TMG Schülervertretung *** Auch die Aktionen der SV in den vergangenen Wochen 

und Monaten können sich sehen lassen: Ende Oktober hat die Schuldisco als Halloweenfeier für die 

Jahrgänge 5 bis 7 stattgefunden. Fantasievolle Kostüme und gruselige Dekoration gab es zu sehen. Gute 

Laune und eine tolle Stimmung sorgten bei fast 200 anwesenden Schülerinnen und Schülern für eine 

gelungene Veranstaltung. Der Martinsbrezelverkauf sowie das Sammeln und Versenden von vielen bunten 

Paketen über die „Aktion Kleiner Prinz“ waren neben dem SV-Seminar in Nachrodt-Wiblingwerde 

Aktivitäten der SV im Monat November. Beim SV-Seminar wurde fleißig geplant und vorbereitet sowie 

intensiv über das Schulleben diskutiert. *** Sportliches TMG *** In einem Jahr, in dem vor allem die 

deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen positiv für Aufsehen gesorgt hat, schnitt auch das TMG bei 

den Fußball-Kreismeisterschaften der Schulen für die Mädchen der Wettkampfklassen II (Jahrgänge 

2007-2009) und III (Jahrgänge 2009-2011) sehr erfolgreich ab. Im Jahnstadion blieben die Mädchen der 

höheren Altersstufe im gesamten Turnier ungeschlagen, verpassten den Finaleinzug jedoch aufgrund des um 

ein Tor schlechteren Torverhältnisses denkbar knapp. Den Kreismeistertitel sicherten sich hingegen die 

jüngeren Mädchen. Sie qualifizierten sich damit zudem für die noch ausstehenden Bezirksmeisterschaften. 

Solche und andere Sportveranstaltungen zu unterstützen, haben sich die Sporthelferinnen und 

Sporthelfer des TMGs vorgenommen. 21 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF erhielten nun 

ihre Urkunden, die ihnen eine erfolgreich absolvierte Ausbildung bescheinigen. Vorbereitet hatten sie sich 

auf diese Aufgabe im Rahmen des Unterrichts im Differenzierungsfach Sport-Fitness-Gesundheit 

(Wahlpflicht). *** Wettbewerbe und Herausforderungen *** Kaum ihren Augen trauen kann die 

Jahrgangsstufe Q2 aktuell bei einem Blick in den Kalender: Mit dem Kalender- endet für sie auch schon das 

erste Schulhalbjahr. Und der letzte Schultag vor den Osterferien Ende März ist auch bereits in Sichtweite. 

Ganz so weit ist die Jahrgangsstufe Q1 noch nicht: Hier haben die Schülerinnen und Schüler zurzeit vor allem 

ihre zu verfassenden Facharbeiten im Blick. Zwei Schülerinnen der Jahrgangsstufe nehmen aktuell an 

verschiedenen Angeboten der Universität Münster teil. Im Rahmen des Forder-Förder-Projekts Plus 

(FFP+) besuchen sie Workshops und Vorlesungen, die sich inhaltlich dem Thema Lernen sowie den Zielen 

für nachhaltige Entwicklung der UNESCO widmen. Bibliotheksbesuche und die Beratung bei der Entwicklung 

von Projektideen gehören hier zum Programm. Ziel ist der Erwerb systematischer Forschungskompetenzen 

in einem interdisziplinären Format. Nachdem im Spätsommer bereits elf Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe Q1 ihre Urkunden über bestandene Prüfungen zum Sprachzertifikat „Cambridge First 

Certificate“ (FCE) erhalten hatten, gab es jetzt auch Post für diejenigen, die die Prüfungen zum 

französischen Sprachzertifikat DELF abgelegt hatten. Das „Diplôme d’Etudes en langue française“ 

erhielten nicht weniger als 38 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis Q2. Sie bestätigen ihren Inhabern 

Französischkenntnisse auf den international anerkannten Niveaustufen A1, A2 und B1. Mathematisches 

Geschick stellten zudem sechs Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 und EF unter Beweis: 

Zusammen mit 50 Mathematikbegeisterten und -begabten nahmen sie an der kreisweiten Runde der 

Mathematikolympiade teil, die im November am TMG stattfand. Tolle Arbeitsergebnisse aus den 

verschiedensten Fachdisziplinen gab es bei der Expertentagung zum Abschluss des Einstein-Projekts 

zu bewundern. Präsentiert wurden neben acht Arbeiten aus dem aktuellen Durchgang (jetzt Jahrgangsstufe 
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7) auch noch drei Arbeiten aus der Coronazeit. Themen der Vorträge, welche die „Einsteinerinnen und 

Einsteiner“ über Teile ihrer Arbeiten gehalten haben, waren neben Erdbeben, Moorleichen, Kaninchen, 

Vulkanen und Pferden beispielsweise auch Sherlock Holmes, die Banane, Island und die Wirkung von Musik 

auf den Menschen. Viele Eltern, Kinder und interessierte Gäste haben begeistert zugehört. Und auf eine 

lange Tradition – nicht nur, aber auch am TMG – blickt inzwischen der Vorlesewettbewerb des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zurück. Mehr als 600.000 Kinder der 6. Klassen von 7.200 

Schulen sämtlicher Schulformen nehmen jedes Jahr teil. Der Wettbewerb, den es schon seit 1959 gibt, gehört 

zu den traditionsreichsten Schülerwettbewerben überhaupt und hat inzwischen 64mal stattgefunden. Die 

schulinterne Konkurrenz am TMG entschied Elisa Höcker (6c) für sich. Auf den Plätzen zwei und drei folgten 

Klara Hermeier (6b) und Lotte Kuhlen (6a). Elisa Höcker wird das TMG in der nächsten Wettbewerbsrunde 

auf Kreisebene im Frühjahr vertreten. *** TMG: UNESCO-Projektschule *** Der „Welttag des Buches“ 

wird am 23. April gefeiert. Rund um diesen Tag verschenken Buchhandlungen das Welttagsbuch „Ich schenk 

dir eine Geschichte“ an rund eine Million Schülerinnen und Schüler. An der deutschlandweiten Kampagne zur 

Leseförderung beteiligt sich das TMG. Die Buch-Gutscheine für alle 5. Klassen sind bestellt, sodass die Bücher 

auch am UNESCO-Projekttag eingesetzt werden können. Der UNESCO „Tag der Toleranz“ war bereits Mitte 

November. Im Rahmen des Politikunterrichts haben die 5. Klassen hier Aktionspläne gegen Mobbing 

gestaltet, die in den Jahrgangsforen besichtigt werden können. Ebenfalls im Sinne der Nachhaltigkeitsziele 

der UNESCO hat die Arbeitsgemeinschaft „TMG for Future“ Obstbäume gepflanzt, die sie beim 

bundesweiten Wettbewerb „Wir pflanzen Zukunft“ gewonnen hat. Und nach zweijähriger (coronabedingter) 

Unterbrechung konnte am vergangenen Montag auch wieder ein Weihnachtskonzert am TMG stattfinden. 

Nachdem das Orchester des Neigungsfaches Streicher das Konzert mit dem „Wellerman Song“ eröffnet hatte, 

brachten Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge Weihnachtslieder aus alter und neuerer Zeit zu Gehör. 

Als UNESCO-Projektschule spendet das TMG den Erlös in diesem Jahr den von Krieg betroffenen Menschen 

in der Ukraine. Allen Spenderinnen und Spendern auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Nicht nur 

bei Lichte betrachtet: 1.164,- Euro können sich sehen lassen. 

 

Der kürzeste Tag des Jahres (und damit auch die längste Nacht) gehört in 

diesem Winter übrigens schon der Vergangenheit an. Am Mittwoch war 

Wintersonnenwende. Ab sofort wird es wieder heller. Das ist für das Auge wie 

für Körper und Geist insgesamt gut. Denn bei aller Wertschätzung für den 

weihnachtlichen Kerzenschein: „Kein Kunstlicht kann natürliches Licht zu 100 

Prozent ersetzen“, so Francesca Polistina. 

 

Die Schulleitung und das gesamte Kollegium sowie die 

Schulpflegschaft und der Förderverein wünschen Ihnen und Ihren 

Familien eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start in das 

neue Kalenderjahr!                 © R. B. / pixelio.de  

 

  

 

 
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.  

 


