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wenn Sie diese Zeilen lesen, 
dann ist das Wesentliche 
schon geschehen, dann sind 
die Zeugnisse geschrieben 
und wahrscheinlich haben Sie 
diese auch schon gelesen. Für 
die vielen Schülerinnen und 
Schüler, aber auch für die Leh-
rerinnen und Lehrer und nicht 
zuletzt auch für Sie beginnt 
jetzt die ersehnte Urlaubszeit. 
Blicken wir zurück, dann bli-
cken wir auf viele erfolgreiche 
ESA-, MSA - Prüfungen und 65 
Abiturientinnen konnten wir ins 
„Leben entlassen“. 
Ein Höhepunkt neben den Prü-
fungen und der Entlassungsfei-
er war das Musical „Das Ge-
spenst von Canterville“. Mich 
haben die drei Aufführungen 
sehr beeindruckt: zu sehen, zu 
welchen Leistungen Schüle-
rinnen und Schüler in der Lage 
sind, mit welcher Präsenz sie 
auf einer Bühne agieren kön-
nen, wie selbstbewußt sie in 
eine Rolle schlüpfen, sie aus-
füllen und ihr auch noch ihren 
persönlichen Akzent geben 
konnten – ich gerate wieder ins 
Schwärmen. An dieser Stelle 
auch noch mal einen Dank 

an die Musikfreunde Kiel, an 
Selke  Harten-Strehk,  Evelyn 
Havertz, Frederike Lenz , Leo 
Siberski und Tom Keller. Ein 
spezieller Dank geht an das 
Technik Team  Namen der 
TJG, nicht nur, weil sie auch 
bei diesen Projekt Unglaub-
liches geleistet habe, sondern 
auch, weil sie über Jahre bei 
jeder Veranstaltung an der 
TJG  unermüdlich mitgeholfen 
und sie erst ermöglicht haben 
– vielen Dank.

Wie jedes Jahr kommt es auch 
in diesem Jahr zu Verände-
rungen im Kollegium. Mit groß-
er Bestürzung mussten wir uns 
von Frau Roth verabschieden, 
die leider Mitte Mai verstorben 
ist.

Susanne Ziehe, Gabriele 
Adams-Albrecht und Susanne 
Graf werden in ihren wohl-
verdienten  Ruhestand ver-
abschiedet. Mit ihnen gehen 
drei Kolleginnen, die mit ihrer 
Arbeit die TJG viele Jahre mit 
prägten. An dieser Stelle sei 
ihnen noch einmal von Herzen 
gedankt. 
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KuK: Kunst- und Kultur-
tage Neumühlen-
Dietrichsdorf 

Besonderen Dank geht an 
Frau Graf, die jahrelang als 
Koordinatorin der Jahrgänge 
5,6,7 und zuletzt als päda-
gogische Koordinatorin mit 
ihrem Engagement viele 
Bereiche der TJG mitgestaltet 
und über viele Jahre hinweg 
betreut hat. Sie hatte immer 
ein Herz für die Schwachen, 
die Kinder, die eine besonde-
re Fürsorge brauchen, waren 
ihr besonders wichtig. Ihre 
Erfahrung, ihr Geschick und 
vor allem ihr Wille, sich für 
diese Kinder einzusetzen, 
waren einzigartig und hat die 
heute auch über die Landes-
grenzen hinweg bekannte 
und geschätzte Inklusionsar-
beit an der TJG erst möglich 
gemacht. Liebe Susanne 
– vielen Dank! Du wirst uns 
fehlen.

Frau Dünwald-Güttgemanns 
wird uns in Richtung Norder-
stedt verlassen, auch ihr alles 
Gute auf ihrem weiteren Weg.

Mit Frau Wieben geht eine 
Mittagsfreizeitmitarbeiterin, 
die über Jahrzehnte hinweg 
die bei den Kindern sehr be-
liebte Mittagsfreizeit Töpfern 
angeboten hat. Unermüdlich 
stand sie in den Werkräumen 
und hat vielen Schülerinnen 
und Schülern (meiner Toch-
ter Nele übrigens auch) die 
Möglichkeit gegeben, ihrer 
Kreativität in Ton freien Lauf 
zu lassen. 
Vielen Dank Judith, Wieben.   

Beatrice Vetter (Mathe, Eng-
lisch),  Frank Nitzsche (Che-
mie, Biologie), Nadja Mericler 
(Deutsch , Mathe), Gunnar 
Linning (Englisch Geschich-
te), Lilly Schur (Wirtschaft/ 

Politik, Englisch) werden 
unser Kollegium verstärken.
Neben den jetzt schon tätigen 
LiVs (Domenika Gebhard, 
Manja Kürschner, Erik Rein-
hardt, Felix Lohmann) wird 
Tugba Özdemir  als neue LiV 
mit den Fächern Kunst und 
Philosophie ihre Ausbildung 
an der TJG starten.

„Fit for Life“ ist der Name für 
unser neues Wahlpflichtfach, 
das ab dem 7.Jg. anstelle des 
Faches Wirtschaft unterrichtet 
wird. Dies ist besonders Frau 
Thomsen zu verdanken, die 
sich für die Konzeption dieses 
neuen Faches eingesetzt hat 
und es auch im ersten Durch-
lauf unterrichten wird.
Das sei erst einmal alles, ich 
wünschen Ihnen und Ihren 
Familien erholsame Ferien, 
Zeit zum Auftanken und um 
zur Ruhe zu kommen und um 
Muße für all das zu haben, 
was in der letzten Zeit viel-
leicht zu kurz gekommen ist.  

Am Freitagabend, dem 
20.05.2016, fand an un-
serer Schule der Einstieg 
in die Kunst- und Kultur-
tage in der Mensa der To-
ni-Jensen-Gemeinschafts-
schule statt. Der Spiel-
mannszug NDTSV Holsatia 
Kiel eröffnete den Abend 
mit wunderschönen Klän-
gen. Kurz darauf folgten 
Ansprachen von unserem 
Schulleiter, Jörg Thomas, 

dem Oberbürgermeister 
von Kiel, Ulf Kämpfer und 
dem Stadtpräsidenten, 
Klaus-Michael Heinze. 
Nun erfolgte ein spekta-
kulärer Auftritt der Flying 
Toni´s, welche uns mit 
Saltos und Sprüngen sehr 
beeindruckten. Zudem 
besuchte uns der Sieger 
der Poetry-Slam-Meister-
schaften Schleswig-Hol-
stein, Michael Kühn. 
Danach beglückte uns 
Molly Sue Horn (15) mit 
drei Covers, sowie alten 
und neuen Liedern. Die 
6a  aus unserer Schule 
verzauberte uns mit ei-
nem Theaterstück, das 
sich um Vorurteile, Feind-
seligkeiten und letztlich 
Solidarität drehte. Zum 
Schluss waren alle Leute 
zur Aftershow-Party ein-
geladen, wo die “Country 
& Line Dance Gruppe Kiel” 
zum Mittanzen animierte 
und die Leute zum Lachen 
brachte. Der Abend war 
gut besucht, bunt, leben-
dig und ein voller Erfolg 
und hat allen Beteiligten 
Spaß gebracht. 
 
Alexa Egli & Isabel Stark aus der 9c.
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Das Gespenst von 
Canterville
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Alles fing damit an, dass 
die Musikfreunde Kiel sich 
dazu entschlossen haben, 
zusammen mit Schülern ein 
Musical auf die Beine zu 
stellen. Dieses Projekt stellten 
sie unserem Schulleiter, Jörg 
Thomas, vor, der von der 
Idee von Anfang an begeistert 
war und großes Interesse 
zeigte. Die Schüler und 
Schülerinnen verschiedener 
Stufen wurden zu einem 
Casting eingeladen, welches 
alles auf freiwilliger Basis 
lief. Durch ein gemeinsames 
Probewochenende konnten 
sich alle Mitwirkenden besser 
kennen lernen und hatten 
durch Erzählungen sehr viel 
Spaß. Seit Dezember 2015 
wurde geübt, verbessert 
und zum Schluss verfeinert. 
Dann war es endlich so 
weit, die Premiere am 9. 
Juli stand an. Beim Einlass 
war eine lange Schlange 
und es wurden Flyer und 

Getränke angeboten. Das 
Musical wurde mit einer 
Ansprache von Selke Harten-

Strehk (Vorsitzende der 
Musikfreunde Kiel) eröffnet. 
Es fing an, dass zwei 

Schüler mit einer Geige und 
einer Baglama (Türkische 
Gitarre) anfingen zu spielen. 
Anschließend kamen alle 
Schauspieler auf die Bühne 
und sangen zum Einstieg 
ein gemeinsames Lied, 
bei jedem Lied wurden sie 
durch ein Live Orchester 
begleitet, in dem Schüler 
aus verschiedenen Schulen 
zusammentrafen. Bei dem 
Auftritt war das Publikum 
stets ruhig und musste auch 
mal bei einer Lustigenszene 

lachen. Der Auftritt der 
Schüler zog einen mit und 
war schön anzugucken. 

Das Überraschendste war, 
dass sogar unser Schulleiter 

und unsere Sekretärin in 
dem Stück mitspielten. Bei 
schnellen Liedern klatschen 
die Zuschauer mit und 
konnten so auch ein Teil 
des Musicals sein. In 8 
Monaten, mit einer Probe 
in der Woche, wurde ein 
so schönes, spannendes 
und lustiges Musical auf die 
Beine gestellt mit Schülern, 
die sowas noch nie gemacht 
haben und Schülern, die 
schon Erfahrung hatten. Das 
Musical war so schön, dass 
man es sich gerne noch 
ein zweites Mal anschauen 
würde. Am Ende wurde 
von unserem Schulleiter 
eine Rede gehalten 
und Geschenke an die 
Musikfreunde Kiel verteilt. Es 
wurde gefühlte 10 Minuten 
geklatscht, aber das auch zu 
Recht, da alle Mitwirkenden 
diesen Applaus verdient 
haben und ein tolles Musical 
hingelegt haben. Hier auch 
noch einmal Dankeschön, 
dass ihr sowas Tolles auf die 
Beine gestellt habt und es mit 
Bravur vorgespielt habt. 

Isabel & Alexa, 9c
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einen Rundgang durch alles 
Räume des Hotels machen: 
Küche, Gästezimmer, Kühl-
raum, Vorratskeller, Waschkü-
che, die Kunstausstellungen 
des Hotels und in der Biblio-
thek eine Sammlung von vie-
len kleinen Schnapsflaschen.
Zum Schluss haben wir ver-
sucht wie ein Profi-Kellner 
viele Teller auf einmal zu 
tragen. 3 Teller haben wir 
geschafft!
Celina gefiel die Arbeit so 
gut, dass sie fragte, ob sie im 
Hotel ihr Praktikum machen 
könne. Frau Leiber sagte 
sofort ja. Auch Junos hat am 
nächsten Tag angerufen und 
macht nun auch sein Prakti-
kum in Leibers Galeriehotel!
Seit diesem Tag wird der Ess-
tisch im Hauswirtschaftsun-
terricht von Junos und Jusof 
immer sehr professionell und 
kunstvoll gedeckt!

Celina, Jan Hendrik, Junos, Jusof, Markus 
(8a)

5.9. 1.Schultag 
nach den Som-
merferien
Unterrichts-
schluss nach 
der 6.Stunde

7.9. Einschulung 
neuer 5.Jahr-
gang

19.9. Gesamtelterna-
bend  9

20.9. 1.Elternabend 
5.Jahrgang 
und 11.Jahr-
gang

26.9. Gesamtelterna-
bend 8

26.9.- 
30.9.

Klassenfahrt 
9.Jahrgang

3.10. Tag der deut-
schen Einheit

4.10. Verkehrssi-
cherheitstag
Unterrichts-
schluss nach 
der 6.Stunde

10.10. 
– 14.10 

Berufsorien-
tierungswoche 
8.Jahrgang

11.10. Lehrerkonfe-
renz

Unser Kurs  Lebenspraxis 
wollte erfahren, wie man 
einen Esstisch vornehm und 
elegant decken kann. Des-
wegen sind nach Dersau 
in Leibers Galeriehotel und 
-restaurant gefahren.
Dort begrüßten uns Frau 
Leiber und Marco. Von Mar-
co, der uns mit echten Kell-
nerschürzen ausstattete, 
lernten wir, wie man Stoff-
servietten auf verschiedene 
Arten kunstvoll faltet.
Anschließend deckten wir im 
Restaurant den Tisch. Das 
Besteck wurde mit weißen 
Stoffhandschuhen zentime-
tergenau hingelegt. An je-
den Platz kamen zwei ver-
schieden große Weingläser, 
Platzteller und Essteller.
Nun waren wir Gäste und das 
Essen wurde serviert. Amuse-
geule (Gaumenkitzler), Käse-
spätzle mit Salat und Kapuzi-
nerkresse und zum Nachtisch 
Heidelbeergrütze mit Eis 
und „Rotwein“ aus den tollen 
Gläsern.
Nach dem Essen durften wir 


