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Liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,

das Jahr neigt sich unaufhaltbar 
dem Ende zu. Wie jedes Jahr zu 
dieser Zeit verspürt man eine ge-
wisse vorweihnachtliche Anspan-
nung. Alle warten auf die freien 
Tage.

Üblicherweise blickt man zu die-
sem Zeitpunkt gerne auf das Ver-
gangene zurück. Im vorliegenden 
Elternbrief wird von bemerkens-
werten Aktionen aus dem vergan-
genen Schulhalbjahr berichtet, 
längst aber nicht von allen. Das Ka-
lenderjahr geht zu Ende, das zweite 
Schulhalbjahr beginnt.

Daher möchte ich an dieser Stelle 
allen danken, die zum Gelingen des 
Schulhalbjahres beigetragen haben. 
Besonders möchte ich für das All-
tägliche danken, was an keiner Stel-
le Erwähnung findet und doch die 
Voraussetzung für guten Unterricht 
ist. Dabei denke ich an die tägliche 
Unterrichtsvobereitung, das gedul-
dige Eingehen auf die Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler, die 
vielen Elterngespräche, aber auch 
den kollegialen Austausch. Ihnen 

als Eltern möchte ich Dank sagen 
für Ihre hilfreiche Zusammenarbeit, 
den Ideen und Impulsen, mit de-
nen Sie den Schulalltag, aber auch 
die Schulstruktur mitgestaltet ha-
ben. Die Durchführung des diesjäh-
rigen Elterntages am 01.12. an der 
Toni war in diesem Zusammenhang 
ein echtes Leuchtturmereignis. 

Langjährige Elternvertreterinnen 
und -vertreter haben sich aus der 
Leitung des Vorstandes des Schul-
elternbeirates verabschiedet. Ich 
möchte Frau Miebach und Herrn 
Hamdorf an dieser Selle für ihr 
Engagement und ihren Einsatz dan-
ken. Beispielhaft für ihren Einsatz 
war die Durchführung des Eltern-
tages am 01.12.2018, hierfür war 
Herr Hamdorf federführend verant-
wortlich.     
Gleichzeitig begrüße ich auch die 
neuen Mitglieder des Vorstandes, 
Herrn Hüls als Vorsitzenden und 
Frau Köpcke als Vertreterin. Ich 
freue mich auf eine gute und kon-
struktive Zusammenarbeit.
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Fotos, Eindrücke, Überlegungen 
und auch Möglichkeiten, die in 
diesem Projekt stecken, werden 
an einem Tansania-Abend am 
10.01.2018, 20.00 Uhr in der Men-
sa weitergegeben. Hierzu lade ich 
an dieser Stelle herzlich ein.

Der Blick nach vorn auf das 2.Halb-
jahr des Schuljahres lässt gleich zu 
Anfang ein neues Phänomen erken-
nen. In dem kommenden Halbjahr 
fordern uns bis zu 10 Elternzeiten 
im Kollegium heraus, was selbst un-
sere „Leid erprobten Profiplaner“ 
Frau Reese und Herrn Engelhard 
nahe an ihre Grenzen bringen wird. 
Da die jeweiligen Elternzeiten nicht 
alle zur selben Zeit beginnen, muss 
individuell auf jede Situation einge-
geangen werden. Für Sie bedeutet 
das, dass Ihre Kinder in bestimmten 
Zeitabschnitten beinahe jede Wo-
che einen veränderten Stunden-
plan bekommen. Wir werden die 
Klassen jeweils rechtzeitig infor-
mieren. Leider lässt sich das nicht 
anders regeln. Ich bitte hierfür um 
Ihr Verständnis.

Doch bevor wir auf das nächste 
Jahr schauen, wünsche ich Ihnen 
noch ein besinnliches und fried-
liches Weihnachtsfest und einen 
guten und gesunden Start ins Jahr 
2019.     
  

Mein Dank gilt auch der SV, die, wie 
schon in so vielen Jahren zuvor, den 
Weihnachtbasar und den Lauftag 
sehr souverän organisiert haben. 
Für die sich bereits im vollen Gange 
befindende Umstrukturierung und 
Neuausrichtug wünsche ich gutes 
Gelingen.
 
Persönlich stehe ich noch unter 
dem starken Eindruck der Vorex-
kursion nach Tansania. In einem 
Blog auf unserer Homepage haben 
Scarlett und Dennis der Schulge-
meinschaft Anteil an unserer Fahrt 
gegeben. Der Artikel „Hakuna Ma-
tata!“ auf Seite 10 dieser Ausgabe 
gibt eine weitere Gelegenheit sich 
über das Projekt zu informieren.  
Die zehn Tage in Tansania haben 
mir sehr stark die unterschied-
lichen Lebensbedingungen auf 
unserer Erde vor Augen geführt.  
Auch wenn man aus den Medien 
mit Bildern und Berichten von 
Lebensbedingungen in solchen 
Lebensräumen versorgt wird, ist es 
doch etwas ganz anderes, selbst 
vor Ort zu sein und die Situation 
mit eigenen Augen wahrzunehmen. 
Der entstandene Kontakt zu der 
Vunjo-Secondary-School bietet eine 
gute Möglichkeit, die angestrebte 
Schulfreundschaft gelingen zu las-
sen. 

Mir liegt es sehr am Herzen, die 
Schulgemeinschaft der Toni-Jen-
sen- Gemeinschaftsschule für eine 
Schulfreundschaft zu gewinnen.  

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule
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Am 7. November gab es die 3. Veran-
staltung im Rahmen der ToniTalks mit 
einer Vorlesung über Herzchirurgie 
von Prof. Dr. Joerg Seeburger.
Nach der Begrüßung durch unseren 
Schulleiter Herrn Thomas berichtete 
Prof. Dr. Seeburger zunächst, wie der 
Weg seiner Karriere als leitender Ober-
arzt im Herzzentrum Leipzig verlief. 
Mit 24 Jahren begann er seine 12 Jah-
re lange Ausbildung und wurde 2011 
Facharzt für Herzchirurgie. Zwei Jahr 
später wurde er Universitätsprofessor 
und Facharzt für Intensivmedizin. In 
seiner gesamten Laufbahn als Chirurg 
hat er schon 1500 Herzoperationen 
durchgeführt und bringt heute den 
neuen Ärzten im Rahmen ihrer Aus-
bildung das Operieren am offenen 
Herzen bei.
Zur Einführung in das Thema stellte er 
die wichtigsten geschichtlichen Stati-
onen der Entwicklung der Herzchirur-
gie und den ersten Herzchirurgen vor, 
Ludwig Rehn aus Frankfurt. Die ersten 
Ideen waren die „Cross Circulation“ 
und der Herzstillstand im Eisbad, von 
denen die heutigen grundlegenden 
Techniken in der Herzchirurgie stam-
men. Die wichtigste Erfindung ist die 
Herz-Lungen-Maschine. Diese wurde 
von einem Herrn Gibbon erfunden 
und darf bei keiner heutigen Herzope-

Mutprobe im Hörsaal
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13b in der Kunsthalle
ration fehlen, da sie für eine sichere 
Durchführung einer Operation sorgt.
Damit die Schülerinnen und Schüler 
einen richtigen Einblick in die Herzchi-
rurgie bekommen, zeigte Prof. Dr. See-
burger einige chirurgische Eingriff per 
Video und erklärte detailliert die Ab-
läufe unterschiedlicher Operationen, 
wie z.B. der Bypassoperation (als Stan-
dard-OP), der Mitralklappenoperation 
sowie der OP einer Aortendissektion. 
Damit stellte er die Anwesenden auf 
eine Mutprobe, besonders diejenigen, 
die kein Blut sehen können. Damit 
diese Bilder nicht zu sehr schockierten, 
vermittelte er mit seiner amüsanten 
Art, wie viel Freude ihm seine Arbeit 
macht: „Es sieht brutal aus, aber es 
macht echt viel Spaß.“ 
Nach der Präsentation der chirur-
gischen Eingriffe machte er noch 
wichtige Bemerkungen über die Vo-
raussetzungen, die in seiner Arbeit 
eine Rolle spielen, und wie bedeutsam 
es ist, solch‘ einen Job machen zu dür-
fen. Um ein Chirurg sein zu können, 
benötige man eine Menge an Mut und 
Demut, sowie das Verständnis, als Chi-
rurg die Ursache jedes kleinen Fehlers 
zu sein und niemand anderes sonst. 
Man müsse sich bewusst sein, wie viel 
Verantwortung man trage: „Du hältst 
buchstäblich das Leben eines Men-
schen in den Händen.“ Mit diesem 
massiven Druck müsse man lernen 
umzugehen.
Außerdem sei es ein sehr hohes Pri-
vileg, einen Menschen operieren zu 
dürfen. Das passiert auf einer sehr 
großen Vertrauensbasis, die man nicht 
missbrauchen dürfe.

Kim Lembke und
Tom Darren Dreyer, 13c

Gedicht und Bild- 
Wo G. Benn auf E. Nolde trifft
Die 13b besuchte im Rahmen eines 
vernetzten Kunst-und Deutschun-
terrichtes am 30.10.2018 die Kieler 
Kunsthalle. Der Auftrag: Suchen Sie zu 
einem selbstgewählten Gedicht aus 
der Literaturepoche des Expressionis-
mus ein passendes Gemälde. Begrün-
den Sie, warum Sie gerade diese Bild 
für Ihr Gedicht ausgewählt haben.
Die Reaktionen:
Es war eine sehr kreative Aufgabe und 
man hat Bilder anders betrachtet. 
Wenn man ein Gedicht ohne Bild hät-
te, würde man es ganz anders lesen 
und verstehen. Fenja Rath
Durch die Lyrik wurden manche Ge-
mälde zum Leben erweckt, die jetzt 
eine Geschichte erzählen. (Pia Wäger)
(…) Man ist mit anderen Augen durch 
die Ausstellung gegangen. (Jana 
Schramm)
Man ist mit einem anderen Gefühl 
durch die Kunsthalle gegangen, was 
das ganze spannender gemacht hat, 
war auf jeden Fall eine kreative Aufga-
be. (Jana Hilmert)
Mir hat es sehr gefallen, dass wir Kunst 
und Sprache in Verbindung bringen 
konnten. So bekam die Sprache, also 
die Gedichte, ein ganz „neues Ge-
sicht“. (Lara Wulf)
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Müllverbrennung in Kiel

Klare Kante mit der 8a

Im Rahmen der Vorhabenwoche und 
einer Betriebsbesichtigung marschier-
te die 8a am 3.9.2019 zur Müllverbren-
nungsanlage in Kiel.
In Empfang nahm uns der witzige und 
nette Herr Jan Emsmann, der uns auch 
den ganzen Vormittag betreute. 
Im Verwaltungsgebäude angekommen, 
mussten wir erst einmal nach ganz 
oben laufen.In einem Konferenzsaal 
angekommen, zeigte Herr Emsmann 
uns eine Präsentation über die Müll-
verbrennung. Die Präsentation behan-
delte hauptsächlich  die Vorgänge der 
Müllverbrennung und der Rauchgasrei-
nigung, da wir diese nicht miterleben 
konnten. 
Nach der Präsentation bekamen wir 

Helme und eine Art Headset. Dann ging 
es auch schon mit dem praktischen Teil 
des Tages los:
 Wir starteten bei den Schleusen, wo 
die Müllautos hineinfahren und den 
Müll in eine riesige Luke schütten. Dort 
konnte man auch einen großen Kran 
entdecken. Nach der Müllabladung 
ging es zur Müllverbrennung, dort war 
es schon sehr warm und stickig. Nach 
der kurzen Erklärung zur Verbrennung 
fuhren wir mit dem Fahrstuhl 42 Meter 
in die Höhe. Oben war es dann noch 

viel wärmer und stickiger aber zum 
Glück gingen wir dann auf das Dach, 
wo wir eine tolle Sicht auf Kiel hatten 
und frische Luft atmen konnten. Um 
noch den Rest zu sehen, mussten wir 
den großen Fahrstuhl besteigen und 
fuhren einige Stockwerke hinunter zum 
Kran, dort durften wir auf dem Steuer-
stuhl sitzen. Herr Emsmann erklärte 
uns noch einmal etwas zum Kran, zum 
Beispiel, dass der Kranführer, wenn 
er nicht abgelöst wird, acht Stunden 
durcharbeiten muss. 
Zuletzt haben wir dann noch die Schla-
cke, die nasse Asche des verbrannten 
Mülls gesehen. Herr Emsmann erklär-
te, dass ca. 60 gefüllte Müllautos am 
Tag in die Anlage fahren und dass der 
Inhalt dieser  Müllautos auf ca. 6  Müll-
autos mit Asche zusammenschmilzt.
Schließlich waren auch schon 2,5 Stun-
den um und wir waren jetzt alle sehr 
müde , aber dafür angefüllt mit Infor-
mationen. Im Großen und Ganzen war 
dieser Tag sehr informativ und span-
nend.

"Coastal Cleanup Day" – das ist seit 
sechs Jahren Tradition an unserer 
Schule, denn wir sammeln auf dem 
Strandabschnitt in Mönkeberg jedes 
Jahr im September Müll ein. Diese 
Aktion der Küstenreinigung findet 
weltweit statt und soll somit sensibel 
machen für die Verschmutzung der 
Weltmeere, dazu gehört eben auch 
die Kieler Förde und …Mönkeberg. In 
diesem Jahr zogen wir aus organisato-
rischen Gründen diese Sammelaktion 
um eine Woche vor, sodass wir bereits 
am Freitag, den 07.09. morgens um 
9.00 den Sandstrand in Mönkeberg 



6

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule

Licht- und Tontechniker - 
Schulung

„umpflügten“. Doch zu unserem Er-
staunen fanden wir in diesem Jahr 
wesentlich weniger Müll zwischen 
Steinen, im Gebüsch oder im Sand- 
ein gutes Zeichen finden wir. Klasse 
war, dass der  freundliche Betreiber 
des  neu betriebene Kiosk, „Zantopps 
Fährhaus“, Herr Zantopp,  jedem Schü-
ler einen Eisbecher ausgab und damit 
einen riesigen Jubel auslöste. Vielen 
Dank Herr Zantopp- auch für die wun-
derbare Sanitäranlage J, die für uns 
geöffnet war. 

Am 07.11. fand von 9.00 bis 14.30 Uhr 
in den Räumen der Firma Contzept 
in Melsdorf eine Schulung 
der Licht- und Tontechniker 
unserer Schule statt. 
Herr Groß begrüßte uns 
und wir begannen mit 
einem Kennenlernen und 
einer Unterhaltung über 
die Durchführung von 
Veranstaltungen an unserer 
Schule. 
Wir erfuhren einiges über die 

Sicherheitsaspekte, beispielsweise 
über das ständige Freihalten der 
Notausgänge, über die immensen 
Gewichte der an Bühnen hängenden 
Scheinwerfer und Boxen und über 
deren Sicherung gegen Herunterfallen. 
Auch über Maßnahmen, die die 
Sicherheit der Musiker und Künstler 
auf der Bühne gewährleisten, 
unterhielten wir uns.
Weiter ging es dann mit dem Aufbau 
der PA, der Beschallungsanlage. 
Herr Groß erklärte uns noch einmal 
alle einzelnen Bestandteile und deren 
Funktion.
Anschließend übten wir an unserem 
digitalen Mischpult den Sound von 
Tonbeispielen zu optimieren. Dann 
wurde es spannend: Jeder Teilnehmer 
sollte seine eigene Stimme performen, 
indem er mit Hilfe des Pultes  
Frequenzen herausfilterte, bis die 
Stimme einen optimalen Klang hatte.
Herr Groß spielte uns dann den 
Track einer Band vor. Wir übten, 
die einzelnen Spuren (Sologesang, 
Background, Keyboard, Gitarre, 
Bass und Schlagzeug)  im Hinblick 
auf den Klang und die Lautstärke so 
einzustellen, dass sich ein schöner 
Gesamtklang ergab.
Abschließend besichtigten wir noch 
die riesige Lagerhalle und erhielten 
Informationen zu den einzelnen 
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Einschulung

Bestandteilen der Bühnentechnik.
Wir hatten einen sehr informativen 
Tag und haben erfahren, dass wir im 
nächsten Jahr vielleicht wieder an 
einer Schulung teilnehmen dürfen. 
Schülerinnen und Schüler (7. Bis 
13. Jahrgang), die Interesse an der 
Mitarbeit in der Technikgruppe haben, 
dürfen sich gerne bei Herrn Kühn 
melden.
Lucas, Berdan, Reik, Julian, Bennet 

Am 21.08.2018 war es wieder soweit. 
Die Aula der Toni-Jensen-Gemein-
schaftsschule war brechend voll, in 
ihr tümmelten sich Eltern, Schüler 
und Lehrer, die gespannt auf die Ein-
schulung der neuen fünften Klassen 
warteten. 
Den ganzen Morgen wurde aufgebaut, 
geübt und geprobt, während die zu-
künftigen Schüler*innen aufgeregt 
ihrem großen Moment entgegenfie-
berten. 
Endlich betrat Abby (9a) die Bühne 
stellt kurz das geplante Programm vor. 
Und da hieß es auch schon :“Bühne 
frei!“ für die Theatergruppe des neun-
ten Jahrgangs. Sie thematisierten in 
einem Stück über drei Akte, das The-
ma Rassismus und Ausgrenzung. 
Nach dem ersten Akt ergriff Joerg 
Thomas, der Schulleiter das Wort. 
Herzlich begrüßte er die neuen Schü-
lerinnen und Schüler und ihre Eltern. 
Herr Thomas sprach von der Schule 
als Gemeinschaft und munterte die El-
tern und ihre Kinder zur Mitarbeit auf. 
Dieses Thema wurde auch von Herrn 
Hamdorf, Vorsitzender des Schulel-

ternbeirats, wieder aufgegriffen, Teil-
habe unterstütze die schulische Ge-
meinschaft und verstärke ein positives 
Miteinander, so seine Aussage. 
Schließlich ging es dann für die Fünft-
klässler mit ihren Klassenlehrern und 
Klassenlehrerinnen in ihre Klassenzim-
mer, wo sie ihre zukünftigen Schulka-
meraden kennen lernten.
Es werden spannende Jahre sein, die 
vor den neuen Schülerinnen der TJG 
liegen. Die erste Klassenfahrt in der 
sechsten Klasse, unbekannte Unter-
richtsfächer und neue Lehrer und 
Lehrerinnen. Wir sind gespannt, die 
Schülerinnen in unserem Unterricht zu 
treffen und kennenzulernen. 
Wn

Das Sportprofil 12 tanzt mit 
Jugendlichen mit special needs 
Seit ein paar Monaten fahren wir mit 
elf Schüler*innen aus der 12c und 
Frau Thomsen zur Ellerbeker Schule, 
um mit Jugendlichen mit special needs 
zu tanzen. 
Das ist ein besonderer Unterrichtsteil 
in unserem Sportprofil, die anderen 
Schüler*innen werden von Herrn 
Boyke auf Laufevents vorbereitet.
In den letzten Monaten hat sich durch 
die Arbeit mit den Jugendlichen mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung viel verändert: der 
Umgang miteinander, das Verhalten 
untereinander, die Kommunikation, 
die Lernbereitschaft sowie letztendlich 
der Lernfortschritte wandelten sich. 
Einige dieser Faktoren betreffen 
beide Gruppen, wie zum Beispiel der 
Umgang und das Verhalten, welches 

Tanzen und sich begegnen
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Theater-Gang
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wir gegenseitig zeigen. Denn wenn 
keiner einen Schritt aufeinander 
zugeht, ist es schwierig, einander 
kennenzulernen. Dies hat sich in den 
ersten Wochen gezeigt, an welchen 
ein paar Schüler*innen einschließlich 
mir noch nicht ganz wussten, wie 
man sich den Ellerbeker Jugendlichen 
gegenüber verhalten soll, da 
dies totales Neuland für uns war, 
sodass wir erst einmal ein bisschen 
zurückhaltend waren. Natürlich war es 
für die Jugendlichen von der Ellerbeker 
Schule auch eine ganz neue Situation, 
doch nach jeder Woche sind wir uns 
gegenseitig nähergekommen und 
haben gelernt, wie wir miteinander 
umzugehen haben. Das hat sich 

natürlich auch auf das Verhalten von 
uns und den Ellerbeker Jugendlichen 
ausgewirkt, sodass jetzt vieles 
offener verläuft wie zum Beispiel die 
Tanzpartnersuche. Außerdem hat sich 
durch den veränderten Umgang auch 
die Kommunikation verbessert. Viele 
haben keine Scheu mehr, mit ihren 
Tanzpartnern zu kommunizieren und 
sich gegenseitig auszutauschen. Ein 
Faktor, welcher mit dem Verhalten 
und Umgang zusammenspielt, ist die 
Lernbereitschaft. Denn wenn keiner 
der Gruppen weiß, wie man sich 
begegnen soll, ist die Lernbereitschaft 
natürlich auch davon betroffen. Doch 

wie das Verhalten, hat sich auch die 
Lernbereitschaft mit der Zeit geändert. 
Es sind jetzt sehr viele motiviert, neue 
Tänze zu lernen und sich gegenseitig 
diese beizubringen. Dadurch schneide 
ich schon das nächste Thema an, 
nämlich den Lernfortschritt. In 
den letzten Monaten hat sich viel 
hinsichtlich des Tanzfortschrittes 
getan. Denn auch durch die gute 
Lernbereitschaft ist man sehr daran 
interessiert, schneller Tänze zu lernen. 
Viele haben eine gewisse Freude am 
Tanzen gewonnen, was natürlich alle 
motiviert mehr zu lernen. Insgesamt 
haben wir gelernt, dass alles auf 
Gegenseitigkeit beruht und alle ihre 
Fortschritte machen.
Natürlich sind wir zum nächsten Fest 
der Ellerbeker eingeladen und üben 
schon den gemeinsamen Einlauf für 
diese Feier.

Sophie Wahl
Weitere Texte folgen!

Es handelt sich nicht! um eine krimi-
nelle Vereinigung von theaterbegeis-
terten Schüler*innen, sondern um ca. 
30 Schüler*innen aus der gesamten 
Oberstufe, die sich freiwillig und be-
geistert in das Opernhaus oder aber 
in das Schauspielhaus begeben, um 
„Theater zu sehen“- statt „Theater zu 
machen“.
Im ersten Halbjahr sahen wir „Die 
Dreigroschenoper“ von Brecht, spa-
zierten durch das  Opernhaus hinter 
die Bühne, in den Fundus und erlebten 
eine Nachbesprechung mit der großar-
tigen Theaterpädagogin Marie Coring.
Im zweiten Schulhalbjahr steht „ 
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Exkursion in den Bio-Garten

Sweeney Todd“ im Opernhaus auf dem 
Programm.
Also: Theater- Kultur= läuft!!!!!

Am Freitag den 15.06.2018 besuchten 
wir-jetzt 8 b-mit Herrn Nold unsere 
ehemalige Klassenlehrerin Frau Schulz 
in ihrem Bio-Garten, um dort für ihr 
Projekt nachhaltige „Gestaltung eines 
Ökosystems“ zu forschen. Dort wurden 
wir mit leckeren Bio-Broten und genü-
gend Getränken versorgt, um anschlie-
ßend gestärkt erst einmal alleine den 
Garten zu erkunden und Zeichnungen 
von den Pflanzen für den NaWi Unter-
richt anzufertigen. Es sind sehr viele 
schöne Bilder herausgekommen und 
alle hatten riesigen Spaß. Eine Schü-

lerin hat die Exkursion auch noch fo-
tografiert und es sind viele Bilder von 
den Pflanzen und der Klasse entstan-
den. Dabei haben wir auch gezählt, 
wie viele verschiedene Pflanzenarten 
in dem Garten zum Vorschein gekom-
men sind. Das Ergebnis war dann, dass 
es so ungefähr über 300 verschiedene 
Arten in dem Garten gibt. Danach hat 
Frau Schulz noch eine Rundtour im 
Garten mit uns unternommen und wir 
erfuhren sehr viel über Pflanzen, Natur 
und ein funktionierendes Ökosystems. 
Zum Glück war gutes Wetter und man 
konnte zum Zeitvertreib an der Reck-
stange, die im Garten angebracht war, 
turnen.
Im Rahmen der Exkursion überreich-
ten wir Frau Schulz ein Erinnerungsfo-
toalbum aus der 6. Klasse. Alle schau-
ten sich das Album an, lachten viel und 
tauschten Erinnerungen aus, sodass 
Frau Schulz sich mächtig freute.
Mit dem Bus fuhren wir wieder zur 
Schule zurück, und die Exkursion war 
beendet. Jetzt wissen wir, wie wir un-
ser Projekt „Ökosystem Weiher“ nach-
haltig gestalten kann.
(Ellen und Karen, jetzt 8b)

Am 7. August diesen Jahres begaben 
sich die Lateiner des 8. bis 13. Jahr-
gangs wieder einmal in die Vergangen-
heit, auf die Spuren der Römer. 

Nach einer 10-stündigen Busfahrt war 
das Ziel Trier, zu Zeiten der Römer ,,Au-
gusta Treverorum“ und älteste Stadt 
Deutschlands, endlich erreicht. Basis-
lager war die ,,Römerstadt-Jugendher-
berge“ in Nachbarschaft der Mosel.

Toni-Jensen auf den Spuren 
der Römer
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Obgleich erschöpft von der langen 
Anreise, begaben sich alle Schüler am 
nächsten Morgen in Richtung Stadtzen-
trum und ,,Porta Nigra“ in Erwartung 
einer Erlebnisführung, wo ein jeder 
sogleich in seine Pflichten als ,,Rekrut“ 
der römischen Armee eingewiesen 
wurde.
Natürlich wurde nicht nur gelacht und 
sich geschämt, wenn der Leiter der 
Führung zufällig einen der Schüler er-
wählte und auf seine ,,Eignung für die 

Armee“ inspizierte, sondern, man höre 
und sehe, auch gelernt. 
So wurde die ,,Porta Nigra“ interes-
santerweise ursprünglich aus marmor-
weißem ,,kordeler Sandstein“ erbaut, 
der jedoch im Laufe der Jahrtausende 
durch die Witterung eine dunkle Fär-
bung erhielt, was ihr den heutigen Na-
men das ,,schwarze Tor“, einbrachte, 
einst eine Äußerung von Spott, heu-
te Wahrzeichen Triers und UNESCO 
Weltkulturerbe. 
Das erste ,,Kennenlernen“ der Stadt 
erfolgte im Rahmen einer informativen 
Führung, vorbei an ihren bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten. 
Zum Erkunden und Repetieren des Ge-
lernten diente dann die Stadt-Ralley, 
welche von den Schülern erfolgreich 
absolviert wurde und diese gelegent-
lich auch in abgelegene Ecken der Stadt 

dirigierte.
Auch eine Führung durch das ,,Rheini-
sche Landesmuseum Trier“ stand auf 
der Tagesordnung, ebenso wie das in 
diesem gezeigte mediale Raumtheater 
,,Im Reich der Schatten“, welches den 
Ausstellungstücken sowohl Farbe als 
auch Leben ,,einzuhauchen“ vermoch-
te. 
Des Weiteren erhielten wir Einblicke in 
den Alltag einer römischen Hausherrin 

(,,Domina“) -  auch damals hatte es die 
Frau nicht leicht. 
Nach einer Pause in dem beschauli-
chen Saarburg konnten wir zuletzt ei-
nen Blick auf das eindrucksvolle Boden-
mosaik der ,,Villa Nennig“ im Saarland 
werfen, welches aus ca. 3 Millionen 
kleinster Steinchen besteht und die 
Gladiatorenkämpfe in den römischen 
Amphitheatern der Kaiserzeit thema-
tisiert. 
Auch am Abend versammelten sich 
viele der Schüler jahrgangsübergrei-
fend und es wurden in friedlicher Run-
de Spiele wie ,,Werwolf“ und ,,Cards 
against Humanity“ gespielt. 

Es lässt sich wohl sagen, dass sowohl 
Schüler als auch Lehrer auf dieser Ex-
kursion einiges gelernt haben. 



11

Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule

Gewonnen!

Hakuna Matata!
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Dank gilt indes auch unserem zuver-
lässigen und freundlichem Trier-Tou-
ristenführer ,,Lukas“, welcher auch den 
etwas ,,trockenen Stoff“ anschaulich 
vermitteln konnte, auf jede Frage eine 
Antwort wusste und uns die Woche 
über begleitete. 
 (Lisa Beckmann, 13b)

Chantal Döring aus der 13b der Toni- 
Jensen-Gemeinschaftsschule hat den 
ersten Platz bei dem Wettbewerb 
„Grüne Stadt“ , Schüler- Fotowett-
bewerb 2018  der Architekten- und 
Ingenieurskammer Schleswig-Holstein 
belegt- TOLL!
Die gesamt Klasse  natürlich auch die 
Kunstlehrerin Frau Anja Sommerwerck 
und der begleitende Fotokünstler Mi-
klas Staiger sind sehr stolz- und…wir 
auch.
Chantal bekam am 3.12. 2018 eine 
Urkunde überreicht und nimmt nun an 
einem Fotoworkshop in der Architek-
tenkammer teil.
Wer die ganze Fotoausstellung sehen 
möchte, der muss im Januar 2019 das 
Alte Volksbad in Dietrichsdorf aufsu-
chen. Unbedingt!

Geplanter Schulaustausch mit Tansania

Am südlichen Fuß des Kilimanjaro liegt 
die Gemeinde Himo. Diesen Ort be-
suchten wir, eine Gruppe von Eltern, 
Schülern und Lehrern. Voller Erwar-
tungen starteten wir früh morgens am 
12.11. von Hamburg. Übernächtigt und 
die Koffer voller Gastgeschenke lande-
ten wir in Tansania, wo wir die Region 
Himo besuchten. Hier waren wir in 
einem sehr einfachen aber netten Gä-
stehaus untergebracht, wo wir sogar 
Zeugen einer tansanischen Hochzeit 
wurden.  Von hier aus starteten unse-
re täglichen Unternehmungen, unter 
anderem zur Vunjo-Secondary-School. 
In den dortigen Gesprächen tauschten 
wir uns mit Lehrern und Schülern aus, 
um herauszufinden, wie sich ein Aus-
tausch mit der Schule gestalten ließe. 
Wir kamen zu dem erfreulichen Ergeb-
nis, dass ein Austausch mit der Vunjo-
Secondary-School für beide Seiten be-
reichernd und sehr lohnenswert sei. 
Auch anfängliche Bedenken hinsicht-
lich der Sicherheit und Gesundheit un-
serer Schüler konnten wir glücklicher-
weise ausräumen.
Unsere gemeinsamen Ziele hielten wir 
in einer Vereinbarung fest, in der wei-
tere Schritte für die zukünftige Freund-
schaft festgehalten wurden. Sofern die 
Leko und Schuko den Austausch befür-
worten, ist nun als nächster Schritt die 
Einarbeitung fachlicher Inhalte in das 
Schulcurriculum vorgesehen. Hier wür-
den sich der WP2-Unterricht oder auch 
fachliche Vertiefungen im Geographie- 
und Englischunterricht anbieten. 
Interessierte Schüler, Eltern und Lehrer 
sind am 10.01.2019 um 20 Uhr in der 
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Tonis Laufteam beim 
Nikolauslauf

Psychische Krankheiten- 
Ein Tabuthema unter Jugendlichen?

Aula herzlich zu einem Tansaniaabend 
und Diashow eingeladen. Wir freuen 
uns über Fragen, Anregungen und ei-
nen regen Austausch mit möglichst vie-
len Beteiligten. 

Tschüs und Kwa heri!

Unser Laufteam ist in den letzten 
Monaten stark gewachsen. Tonis 
Läufer bereiteten sich innerhalb 
eines langen Zeitraums mit 
wöchentlichem Training auf die 
Kurzstrecke des Nikolauslaufes vor. 
In dieser Zeit ist besonders das 
Gemeinschaftsempfinden gestiegen. 
Der Lauf war sowohl Wettkampf und 
Training als auch neue Erfahrung 
für das Toni-Team, da es für uns 
gemeinsam der erste Lauf war. Dazu 
waren wir sehr erfolgreich, allein unter 
den ersten 20 waren 6 von uns (und 
unter der ersten 50 sogar 10). Kim 
Heintze wurde erste Frau im ganzen 
Lauf und die erste in ihrer eigenen 
Altersklasse. Wir konnten es also fast 
mit dem Heimverein aufnehmen. 
Außerdem waren wir eines der 

Größten Teams die bei dem Lauf 
angetreten sind. Dadurch, dass der 
Nikolauslauf ein wettkampforientierter 
Lauf war, haben wir ein direktes 
Feedback unserer gelaufenen Zeit 
bekommen. 
Das Lauf-Team unserer Schule besteht 
aus vielen Sportlern/innen aus 
verschiedenen Sportarten. Deswegen 
war es eine coole Erfahrung auch in 
einem anderen Sportbereich eine 
Wettkampfsituation zu erleben.
Alle haben sich über die kleine 
Belohnung am Ziel gefreut. Diese war 
eine Tafel Schokolade Yummy! Die 
haben wir uns Schmecken lassen. 

Liebe Grüße, deine Füße 
Sören und Jonte, 12c 

Im Rahmen der Initiative „SOUL LALA 
- von der Seele reden’’ fand eine Kino-
woche im Studio-Kino Kiel statt, an der 
man gemeinsam mit der Klasse teilneh-
men konnte. 
In dieser Veranstaltung wurden ver-
schiedene Filme gezeigt, die den jewei-
ligen Schülerinnen und Schülern das 
Thema „psychische Krankheiten“ näher 
bringen sollten. 
Wir, die Klasse 12ad der Toni-Jensen 
Gemeinschaftsschule, ergriffen die 
Chance  und besuchten am Montag 
den 24. September 2018 das Studio-
Kino Kiel, um einen Einblick in die an-
gesprochene Thematik des Projektes 
zu erlangen. 

Die Begrüßung in einem der Kinosäle 
gestaltete sich, mit einer kleinen Ein-
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Stadtrundgang

führung des Programms für den Vor-
mittag und mit Erhalt mehrerer Info-
blätter über psychische Krankheiten, 
sehr interessant. Mit Einnahme unserer 
Plätze und Versorgung des leiblichen 
Wohls, begann der Film „Vier Könige“ 
von Theresa von Eltz, der vier Jugendli-
che zeigt, die auch die Weihnachtstage 
in der Psychiatrie verbringen müssen, 
da sie sich nicht in der Verfassung be-
finden, gemeinsam mit ihrer Familie 
das Weihnachtsfest zu feiern. 
Der Film zeigt nicht nur eindrucksvoll, 
wie isoliert sich die vier Jugendlichen 
durch ihre Probleme fühlen, sondern 
auch, wie sehr sie schlechte Erfahrun-
gen in ihrem Leben erlebt hatten, ob 
durch Schule oder Familie und somit 
anderen Menschen misstrauen. 
Es wird in dem Film außerdem dar-
gestellt, wie die Jugendlichen durch 
Schwierigkeiten zusammenwachsen 
und sich endlich einmal verstanden 
fühlen. 
Hierbei spielt auch der  Arzt eine ent-
scheidende Rolle, der sich nicht nur in 
medizinischer Hinsicht auf die Jugend-
lichen einstellt, sondern auch auf per-
sönlicher Ebene eine gute Beziehung 
pflegt.

Nach Ende des Films begann eine zehn-
minütige Pause, in der wir den Film auf 
uns wirken lassen konnten.
Anschließend begann eine Diskussions-
runde, die durch Mitarbeiter der Brü-
cke SH geleitet und durch Anwesenheit 
einer Betroffenen bereichert wurde. 
In der Diskussionsrunde wurden auf-
kommende Fragen sehr ausführlich 
diskutiert und weitere Vorhaben vor-
gestellt. 
Im weiteren Verlauf wurde deutlich, 
dass die Thematik in unserer heutigen 
Gesellschaft einen zu niedrigen Stel-
lenwert besitzt, von den Betroffenen 

verschwiegen und häufig negativ dar-
gestellt wird. Mit mehr Toleranz und 
Präsens im Alltag wären psychische 
Krankheiten für viele Jugendliche kein 
Tabuthema mehr und sie könnten so-
mit schneller erkannt und therapiert 
werden.
Abschließend ist zu sagen, dass wir die 
Veranstaltung als sehr gelungen emp-
funden hatten und es für die Zukunft 
auch anderen Klassen ans Herz legen 
würden.

Der historische Stadtrundgang am 
14.11.2018 der 11b

Am Morgen gegen 08:30 Uhr haben 
wir uns (mit Verspätung beider Seiten 
im Kieler Stadtverkehr) auf dem Vor-
platz der St. Nikolai-Kirche getroffen. 
Geplant waren 21 Vorträge zu den 
Denkmälern der Kieler Innenstadt, an-
gefangen bei dem Stadtgrundriss Kiels 
am Stadtkloster, über das Denkmal für 
Zar Peter den III (Bild unten), mit einer 
Pause, bis hin zu dem Denkmal zum 

Matrosenaufstand, welcher der eigent-
liche Anlass für unseren Stadtrundgang 
gewesen war, da am 09.11.2018 das 
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Unsere neuen FSJ-lerinnen

Banu
Mein Name ist Banu, ich bin 18 Jahre 
alt und komme aus Kiel. Ich habe die-
ses Jahr mein Abi an der Max-Planck-
Schule gemacht und mich nun für 
ein FSJ entschieden: Ich möchte viele 
neue Dinge kennenlernen und vor al-
lem wertvolle Erfahrungen sammeln, 
die mich prägen und im sozialen Be-
reich des Lebens weiterbringen.
Privat bin ich ein sehr offener und 

100jährige Jubiläum der Novemberre-
volution war. 
Jeder Vortrag war individuell gestal-
tet und die meisten davon gut, sogar 
überdurchschnittlich gut. Improvisierte 
Parts gab es allerdings auch, zum Bei-
spiel, als wir in der Dänischen Straße 
waren, da die Stele zum Kieler Frieden 
von 1814 wegen Umbauten in einem 
Holzkasten 2 Meter von uns entfernt 
hinter einem Zaun verschlossen war. 
Dennoch war auch dieser Vortrag in-
formativ und mit einer gewissen Ironie 
versehen. 
Auch die Geräuschkulisse war nicht 

Bild: Vorstellung des Kriegerdenkmals 
im Schlossgarten

ganz ohne, denn einige der Denkmäler 
waren am Straßenrand und dement-
sprechend war auch der Vortrag mit 
ein bisschen mehr Elan zu versehen. 
Die Passanten um uns herum schauten 
zu uns rüber und der Eine oder Andere 
blieb auch kurz stehen, um den sozusa-
gen öffentlichen Präsentationen zu lau-
schen. Für uns alle war dies eine neue 
Erfahrung und Kiel offenbarte sich uns 
von einer ganz anderen Seite.
Im Nachhinein können wir behaupten, 
dass der Tag informativ war, aber auch 
ein wenig chaotisch, unterhaltend und 
zudem auch sehr amüsant. Von einem 

kommunikativer Mensch, der es liebt 
sich künstlerisch auszutoben und krea-
tiv zu sein.
Hier an der Toni-Jensen-Gemein-
schaftsschule arbeite ich im Bereich der 
pädagogischen Koordinatorin mit. Ich 
bin u. a. unterstützend in der Organi-
sation und der Betreuung der Mittags-
freizeiten tätig. Gleichzeitig gehört die 
Erledigung diverser Aufgaben in der 
Schule zu meinem Tätigkeitsfeld. Auch 
biete ich meine Hilfe im Bereich der 
Nachhilfe in der Schule an und stehe 
für Fragen zur Verfügung. 

solch abwechslungsreichen Unter-
richtstag können wir nur profitieren 
und gerne bereiten wir uns auf ein 
solches Erlebnis wie dieses wieder vor.

Janne von Otten und Emil Broder Linck 
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Gedicht von 
Abby Neelsen 9a

25.1.2019 Zeugnisausgabe in

der 4. Stunde

28.01.2019 Schulentwicklungstag

(kein Unterricht)

29.01.2019 Schulentwicklungstag
(kein Unterricht)

11.02. - 
22.02.2019

Betriebspraktikum 8

12.02.2019 Elternsprechtag

19.02.2019 Infoabend für den

neuen 5. Jg.

23.02.1019 Tag der offenen Tür

08.03.2019 Projektprüfungen 9./10Jg. 
(kein Unterricht)

25.02. – 
06.03.2019

Anmeldezeit für den 
neuen 5. Jg.

04.04.- 
18.04.2019

Frühjahrsferien

01.05.2019 Tag der Arbeit

29.05.2019 Bewegliche Ferientag

(kein Unterricht)

30.05.2019 Himmelfahrt

31.05.2019 Ferientag (kein Unterricht)

03.06.2019 Schulentwicklungstag
(kein Unterricht)

10.06.2019 Pfingstmontag

11.06. - 
14.06.2019

Mündliche Abschlussprü-
fungen

(kein Unterricht)

20.06.2019 Abschlussfeier ab 16 Uhr

21.6. - 
27.06.2019

Projektwoche

28.06.2019 Zeugnisausgabe

01.07. - 
09.08.2019

Sommerferien

Hannah
Ich bin Hannah, 19 Jahre alt und kom-
me aus Klausdorf.
Meine Hobbys sind Volleyball, Beach-
volleyball, Lesen und Wandern.
Ich habe mich für das FSJ entschieden, 
um weitere Erfahrungen mit Jugendli-

chen zu machen. 
Ich möchte 
neue Dinge ken-
nenlernen und 
mich im sozialen 
Bereich weiter-
bilden.
Meine Aufgaben 
an der Toni-
Jensen-Gemein-
schaftsschule 

sind unter anderem auch die Mittags-
freizeitbetreuung, die Volleyball AG 
und die Organisation der Nachhilfe.

Tom Kyle
Da, wo das Land einreißt
und wo das Wasser die Straßen berührt

Eine Stadt an der Küste der Welt
Unbekannt für jene, die nicht sehen wol-
len.

Die Straßen erfüllt von Leben
mit der Vielfalt der Farben.

Die Nacht erleuchtet von dem Licht des 
Seins
Geräuschvoll schwillt es in die Dunkelheit 
hinein.

Wo das Meer den Horizont über-
schwemmt

Und Tom Kyle das Land übernimmt-
Heimat.


