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nur noch wenige Tage trennen 
uns von Weihnachten und von 
dem neuen Jahr 2017. Alle 
Schülerinnen und Schüler und 
auch alle  MitarbeiterInnen und 
Mitarbeiter sehnen sich nach 
den freien Tagen, nach Ruhe, 
nach Zusammensein mit den 
Lieben und nach schönem 
Essen.
Die vergangenen Wochen 
vergingen wie im Fluge und 
waren, wie so oft, mit viel Ar-
beit verbunden. 
Ich selbst freue mich über eine 
jetzt komplette Schulleitung. 
Endlich konnte der letzte va-
kante Platz, die Koordination 
der Jahrgänge 5/6/7  besetzt 
werden. Mit dem vollständigen 
Team sehe ich sehr zuversicht-
lich auf das kommende Jahr, 
aber auch darüber hinaus. Mit 
der Besetzung endet auch eine 
Zeit, in der wir diese fehlende 
Person im Team ersetzten 
mussten. Das bedeutete für 
alle sehr viel Mehrarbeit, be-
sonders für Frau Reese, die 
sowohl noch für die Koordina-
tion 5/6/7 zuständig als auch 
meine Stellvertreterin war. 
Vielen Dank an dieser Stelle!

Herr Weißbach verstärkt unser 
Kollegium mit den Fächern 
Mathematik und Physik ab 
Dezember. Er ersetzt Frau 
Vetter, die sich zur Zeit im Mut-
terschutz befindet.  Herzlich 
Willkommen!

Besonders herausragend war 
wieder der Weihnachtsbasar. 
Wie jedes Jahr bildete er ei-
nen Höhepunkt im Schulalltag. 
Nach meiner Beobachtung 
war er diesmal wieder sehr gut 
besucht. Das Wetter ermögli-
chte uns, den Schulhof mit in 
die Nutzung einzubeziehen. 
So gelang es, die Besucher-
massen besser zu verteilen 
– vielen Dank an die SV und 
natürlich an Herrn Boyke! 

„Schülerinnen und Schüler in 
schwierigen Situationen“ war 
das Thema des SE-Tages 
(Schulentwicklungstages) am 
17.November. Bernd Maaß, 
Landeskoordinator für Autis-
mus, Frau Bierbass von den 
Offenen Hilfen, die Sozialpäda-
gogen Kristin Wedemeyer und 
Norman Röper, die Förder-
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schullehrkräfte und Herr Zie-
senitz eröffneten uns ein brei-
teres Verständnis und neue 
Handlungsmöglichkeiten im 
Umgang mit Schülerinnen 
und Schülern in diesen be-
sonderen Situationen.  

Rund um die Uhr tüfteln und 
„harte Mathe-Nüsse knacken“ 
war während der langen 
Nacht der Mathematik mög-
lich. Über 60 Schülerinnen 
und Schüler knobelten von 
Freitag Abend bis Samstag 
Morgen an diversen Rechen-
aufgaben. 25 Bleche Pizza 
waren nötig, um dem dabei 
entstandenen Hunger halb-
wegs zu begegnen. Vielen 
Dank an alle Eltern und Kol-
leginnen und Kollegen, die 
mitgeholfen haben, dieses 
Event zu möglichen! 

17 Schülerinnen und Schü-
lern und Frau Jürgens als 
Leiterin war es gelungen, in 
der Sparkassenarena bei „We 
Are The World“ mitzusingen. 
Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Erfolg!

Sicherlich gibt es noch eine 
Menge anderer Dinge, die 
ich hier erwähnen könnte, 
doch soll das hier erst einmal 
genügen. 

Am Ende möchte ich mich 
noch bei Ihnen, allen Schüle-
rinnen und Schülern und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für die gute Zusammen-
arbeit in 2016 bedanken. Ich 
wünsche Ihnen noch besinn-
liche Feiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr  – 
möge das Jahr 2017 ein Jahr 
des Gelingens für Sie und für 

Ihr Kind oder Ihre Kinder und 
für uns alle werden.
Ich freue mich auf ein wei-
teres Jahr eines guten und 
respektvollen Miteinanders.
 

„Kiel singt“ seit 
50 Jahren!

Vor ziemlich genau 50 Jah-
ren wurde „Kiel singt für Kiel“ 
von Ortwin Kaschner mitge-
gründet. Zu der Zeit leitete er 
die Toni-Jensen-Realschule, 
heute als Toni-Jensen-Ge-
meinschaftsschule bekannt. 
Damals handelte es sich um 
eine sehr kleine Veranstal-
tung: Das Chor-
treffen damals im 
Kasseler Bau dau-
erte nur einen Tag. 
Rechts im Bild der 
Chor von 1976.
1998, nach dreißig 
Jahren, gab Herr 
Kaschner die Or-
ganisation für die 
Veranstaltung ab 
und 2017 verant-
worten Sonja Hum-
mer, Claudia Ouzeroual und 
Karstan Hommers ein mittler-
weile dreitägiges Musik-Spek-
takel, auf dem nicht nur Chö-
re, sondern auch Bigbands, 
Solisten, Orchester und mehr 
zu hören sind. Zu Ehren 
des „Kiel singt und spielt für 
Kiel“-Jubiläums erscheint 
auch ein gebundenes Buch, 
das die letzten 50 Jahre mit 
Fotos illustriert.
Aber Einflussnahme auf die 

Jubiläumsveranstaltung lässt 
sich Ortwin Kaschner trotz-
dem nicht nehmen. Denn er 
hat den Ursprung der Veran-
staltung nicht vergessen. Es 
war ihm so wichtig, dass der 
Chor unserer Schule teil-
nimmt, dass er selbst an die 
Toni fuhr, um uns einzuladen. 
Im Kieler Schauspielhaus 
wird vom 10.-12. Februar 
2017 also die Bühne krachen 
und der Chor der Toni-Jen-
sen-Gemeinschaftsschule 
unter der Leitung von Renate 
Jürgens ist dabei. Natürlich 
gibt es auch weitere sehens-
werte Künstler aus Kiel und 
Umgebung, die sich hören 
und sehen lassen können. 
Daher: Terminkalender he-
raus und eintragen: Im Fe-
bruar für nur 12,50 € den 
Schulchor und mehr bei „Kiel 

singt und spielt für Kiel“ im 
Schauspielhaus genießen, 
denn was gibt es Schöneres 
als Zeit und Gesang zu ge-
nießen? Und vielleicht fehlt 
ja jemandem auch noch das 
passende Weihnachtsge-
schenk! 
Genauere Informationen gibt 
es unter http://www.kielsingtund-
spielt.de 

(Mc)
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Am Samstag, dem 5.11.2016, 
fand in der Kieler Sparkas-
senarena eine Benefizver-
anstaltung initiiert von Herrn 
Folarin Omishade statt, bei 

der insgesamt 1000 Schüler 
von elf Kieler Schulen mit-
sangen. Die Toni-Jensen-Ge-
meinschaftsschule war mit 
dabei! 

Herr Omishade leitete früher 
einen Kinderchor, konnte 
dies aber aus terminlichen 
Gründen nicht fortführen. 
Trotzdem wollte er weiterhin 
etwas mit Kindern machen 
und ihnen aufzeigen, dass 
Deutschland ein Multi-Kul-
ti-Land ist. So kam ihm die 
Idee in Zusammenarbeit mit 
Schulen in Kiel einen Mul-
ti-Kulti-Chor zu starten. Er 
wandte sich an die Kieler 
Schulen, von denen sich elf 
endgültig bereit erklärten 
mitzuwirken. Im Vorfeld war 
von 2000 SchülerInnen die 
Rede, aber da das Schul-
amt den Schulen empfohlen 
hatte, von der Teilnahme an 
der kommerziellen Veran-
staltung abzusehen, haben 
viele Schulen abgesagt. Die 
Toni-Jensen-Gemeinschafts-
schule jedoch nicht und unter 
der Leitung von Frau Jürgens 

sang unser Schulchor mit. 

Herr Omishade wollte mit 
dem Konzert am Samstag vor 
allem die Wichtigkeit von „Lie-
be, Einheit und allen Kindern“ 
der Welt verdeutlichen. Die 
Schulen haben Wochen zu-
vor allein geübt. Frau Jürgens 

hat unse-
ren Chor 
regelmä-
ßig trai-
niert. Erst 
am 5.11. 
trafen 
endlich 
alle auf-
einander. 
Und sie 
hatten nur 

fünf Stunden Zeit, zusammen 
zu proben. Zusätzlich zu den 
SchülerInnen traten wie an-
gekündigt noch drei Stargäste 
auf: Matteo Markus Bok, Jette 
Reihe und Matteo Colella, die 
alle drei Teilnehmer von „The 
Voice Kids“ waren. Auch das 
Zusammenarbeiten zwischen 
den „The Voice Kids“-Teilneh-
mern und den SchülerInnen 
musste koordiniert werden. 
Als Überraschungsgast 
konnte man Velile Mchunu 
singen hören, die zur Zeit bei 
Musical „König der Löwen“ 
in Hamburg mitwirkt. In den 
Proben mussten alle neben 
dem gemeinsamen Gesang 
auch noch eine Choreogra-
phie einüben. Und es gab 
zusätzlich zu den singenden 
SchülerInnen noch einen pro-
fessionellen Backgroundchor 
und eine Band.
Drei von den elf Schulen 
haben ganz alleine gesun-
gen, der erste Gesang kam 
von dem Chor der Toni-Jen-
sen-Gemeinschaftsschule, 
die unter der Leitung von 

Frau Jürgens das Lied „Wir 
sind alle verbunden“ präsen-
tierte. 

Das Ergebnis zeigt: Alles war 
sehr gut organisiert, denn die 
SchülerInnen hatten sehr viel 
Spaß, was man deutlich an 
ihren Gesichtern sehen konn-
te und trotz ihrer Aufregung 
haben sie stark und sehr gut 
gesungen. Manchmal hat 
Herr Omishade sogar selbst 
mitgesungen, was für mehr 
Stimmung gesorgt hat. Er ist 
auf der Bühne herumgehüpft 
und hat sich tierisch gefreut. 
Das Publikum war so begeis-
tert, am Ende gab es sogar 
noch den Wunsch nach Zu-
gabe, so dass das letzte Lied 
wiederholt wurde, alle in der 
Halle standen und tanzten, 
alles tobte. Ich bin sehr froh, 
dass wir teilgenommen ha-
ben, denn die Veranstaltung 
hat sich echt gelohnt und war 
sehr sehenswert. 
Ich fand es wirklich sehr geil 
und würde da jederzeit und 
auf alle Fälle wieder hinge-
hen. 
Wer das nachempfinden 
möchte und die Ausstrah-
lung im Fernsehen verpasst 
hat, findet Berichte über das 
Konzert in der Mediathek 
des NDR. Am Sonntag, dem 
6.11., wurde sowohl bei 
„Das!“ als auch im „Schles-
wig-Holstein-Magazin“ darü-
ber berichtet und am Montag, 
dem 7.11., gab es einen Be-
richt von „Schleswig Holstein 
18:00“.  Sucht man nach „We 
are the World“ und „Sparkas-
sen Arena“ findet man auch 
etliche Ausschnitte des Kon-
zerts auf YouTube! 

Leo Krumbeck



Elternbrief 8
Die Gewinner des 
diesjährigen Weih-
nachtskarten- 
Wettbewerbs

82/12.2016

23.12.16 
- 
06.01.2017

Weihnachtsferien

10.01. AlcoMedia-Projekt 
10.Jg 

Cannabis-Parcours 
8.Jg

11.01. AlcoMedia-Projekt 
10.Jg. 

Cannabis-Parcours 
8.Jg.

16.01. Zeugniskonferenz 8

17.01. Zeugniskonferenz 9 / 
Zeugniskonferenz 7

18.01. Zeugniskonferenz 6

19.01. Zeugniskonferenz 5

23.01. Zeugniskonferenz 10

24.01. Zeugniskonferenz 
Oberstufe

27.01. Zeugnisausgabe in der 
5.Std.

7.02. AIDS-Parcours 9 .Jg. / 
Elternsprechtag

8.02. AIDS-Parcours  9.Jg.

13.02. - 
17.02.

Vorhabenwoche / 
Ausarbeitung der Pro-
jektprüfung

20.02. Info-Abend

13.02 - 
24.02.

Betriebspraktikum 8.Jg

25.02. Tag der offenen Tür

27.02. Projektprüfung 9/10 
(Unterrichtsfrei)

01.03 - 
08.03.

Aufnahme 5. Kl.

31.03. Abitur schriftlich Biolo-
gie, Kunst und Sport

04.04. Abitur Englisch, 
Sprechprüfung

05.04. Abitur Englisch, 
Sprechprüfung

07.04.- 
21.04.

Frühjahrsferien 

Manchmal vergessen wir 
DANKE zu sagen
Bei all den Dingen, mit denen 
wir Eltern uns im hektischen 
Schulalltag beschäftigen 
müssen, konzentrieren wir 
uns meistens auf die zu 
lösenden Probleme und 
vergessen dabei, wer sich 
tagtäglich um unsere Kinder 
kümmert. Von daher möchten 
wir hier einmal ganz deutlich 
und ausdrücklich DANKE 
an das gesamte Kollegium 
inklusive unserer immer 
freundlichen und hilfsbereiten 
Sekretärinnen sagen. Danke 
im Namen aller Eltern dieser 
Schule für all die Stunden 
und Fürsorge, die Sie für die 
Schüler-/innen aufwenden. 
Wenn wir auch manchmal viel 
kritisieren, dann geschieht 
das nur mit guten Absichten, 
aber leider entsteht dabei 
allzu häufig der Eindruck feh-
lender Wertschätzung. Dies 
ist aber nicht der Fall! Wir 
wissen um den immensen 
Aufwand des Schulalltages, 
wissen welche großen per-
sönlichen Anforderungen an 
Sie gestellt werden und dass 
Veränderungen, besonders 
wenn sie gut und zukunftso-
rientiert gelingen sollen, Zeit 
erfordern. 
Wir wünschen Ihnen allen 
von Herzen eine schöne 
Adventszeit, die auch mal 
Pausen zum Innehalten und 
Erholen bereit hält, schöne 
Weihnachtstage und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2017.
Ihr SEB-Vorstand

Danke

Jana Christin Fiedler 11b
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