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Wegen längerfristiger Erkrankungen musste in
den letzten Monaten Unterrichtsausfall in Englisch und Musik kompensiert werden.
Im Fach Englisch wurden die Stunden schulintern vertreten. Besonderer Dank sei hier der
gesamten Englischfachschaft ausgesprochen, die
durch Mehrarbeit bzw. durch geänderte Stundenverteilung diesen Unterrichtsausfall auszugleichen vermochte. Frau Tasser konnte ihren
Dienst inzwischen wieder aufnehmen, so dass
sich die Unterrichtssituation jetzt normalisiert
hat. Für die Klasse 10d, die aufgrund der besonderen Situation durch die zentralen Abschlussprüfungen am Schuljahresende betroffen ist, wird
ab sofort eine zusätzliche Englischstunde als
Ausgleich für den Unterrichtsausfall erteilt.
Im Fach Musik ist es gelungen, für den längerfristig erkrankten Kollegen, Herrn Gossen,
eine Kollegin zu gewinnen, die sehr engagiert in
den Unterricht der Klassen 6, 7 und 8 eingestiegen ist. Frau Dams-Zhou aus Bonn befindet
sich zur Zeit noch wegen der Erziehung der eigenen Kinder in der Beurlaubungsphase. Aber
sie kann an der THR das Fach Musik mit einem
Zeitumfang von neun Stunden unterrichten. Außerdem besitzt sie die Unterrichtserlaubnis für
das Fach Englisch. Ich wünsche weiterhin viel
Erfolg bei ihrem Unterricht an unserer Schule.
Herrn Gossen wünsche ich auch auf diesem
Wege und im Namen des gesamten Kollegiums
gute Besserung und eine vollkommene Genesung. – Die mit dem Chor geplanten Konzerte
müssen bis auf weiteres entfallen.
Ich möchte an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass das traditionelle Weihnachtssingen der
Schulen im Schulzentrum Meckenheim am
16.12.2007 im PZ stattfindet. Sie sind wie in jedem Jahr herzlich eingeladen, das Singen durch
Ihr aktives Mitmachen zu einem Erlebnis werden
zu lassen.
A. Scholemann, Rektor
Berufsinfoabend und Tag der offenen Tür

Die Informationsveranstaltung „Wie geht es
nach der Realschule weiter?“ hat am 31. Oktober stattgefunden. Als Referenten nahmen Vertreter der weiterführenden allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen, Vertreter unserer
Partnerunternehmen „dm-Verteilzentrum“ und
„DSG-Canusa“ sowie Vertreter des Meckenheimer Handwerks teil. Es wurde umfassend und
konkret über die weiteren Möglichkeiten nach
Abschluss der Realschule informiert, wobei es
der besondere Vorteil dieser Veranstaltung ist,
dass sich die in Meckenheim ansässigen bzw. die
von hier aus gut erreichbaren Einrichtungen
vorstellen. Insgesamt ist aus meiner Sicht zu beklagen, dass das Interesse von Eltern und Schülern an dieser Veranstaltung gemessen an der
Zuhörerzahl nicht zufrieden stellend war. – Bitte
merken Sie sich schon jetzt vor, dass diese Veranstaltung im kommenden Jahr bereits ca. 3 Wochen nach Unterrichtsbeginn, also Anfang September 2008, für die Klassen 10 stattfinden wird.
Unser traditioneller „Tag der offenen Tür“ hat
am 24. November stattgefunden. Neben dem
Unterricht in den Klassen 5 und 6, an dem die
Grundschulkinder der Klassen 4 und ihre Eltern
als Gäste teilnehmen konnten, wurde Probeunterricht für die Grundschulkinder in den Fächern
Englisch und Biologie angeboten. Zuvor hatten
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5b und 6a
die Gäste in der Aula mit englischen Liedern und
Spielszenen begrüßt. Im Foyer konnten die Gäste
die Präsentationen der Fachgruppen in Augenschein nehmen und sich im Gespräch mit Schülern und Lehrern ein Bild von der THR machen.
Neben regelmäßig durchgeführten Schulführungen konnten sich die Eltern weiterhin bei Mitgliedern des Fördervereins über das besondere
Engagement des Vereins und das gute Schulklima informieren.
A. Scholemann, Rektor

„Weihnachten im Schuhkarton“

Unsere Schule hat in diesem Jahr bereits zum
zweiten Mal an der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ teilgenommen: Schuhkartons wurden mit Weihnachtspapier beklebt und liebevoll
mit Geschenken für bedürftige Kinder gefüllt. Da
für die weite Reise der Päckchen auch Geld für
die Transportkosten nötig ist, wurde eine
Verlosung durchgeführt, die zusätzliche Einnahmen einbrachte. Mittlerweile sind die liebevoll gepackten Geschenkkartons mit Spielsachen, Schreibmaterial, Kleidung und Süßigkeiten
schon auf dem Weg in ihre Bestimmungsländer,
die zum Großteil in Osteuropa liegen. Dank der
vielen freiwilligen Päckchenpacker wird nun
auch diesen Kindern eine Weihnachtsfreude bereitet. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen
haben! Und wer zum nächsten Mal dazukommen
möchte, dem sagen wir schon jetzt, dass wir für
Weihnachten im kommenden Jahr wieder aktiv
werden wollen. Weitere Infos unter:
www.Geschenke-der-Hoffnung.org
A. Zeller

Ideenwettbewerb „Schullogo“
Die SV unserer Schule hat einen Wettbewerb
zur Entwicklung eines Logos für die THR ausgeschrieben und unter Anleitung der Kunstlehrerinnen auch durchgeführt. Es wurde eine Vielzahl von Entwürfen entwickelt und eingereicht,
die in einer allgemeinen und offenen Abstimmung allen Schülerinnen und Schülern zur Beurteilung vorlagen. Die drei bestplazierten LogoIdeen – im Original mehrfarbig – waren folgende:
3. Platz – André Söll, Klasse 10d
Diese Entwürfe sollen der Schulkonferenz zur
Begutachtung im Hinblick auf eine Beschlussfassung vorgelegt werden.
Red.

2008

1. Platz – Jessica Ferens, Klasse 9d

Ein frohes Fest
und

ein gutes neues
Jahr 2008
wünschen wir
unseren Schülerinnen
und Schülern,
ihren Eltern sowie
dem Kollegium der
THR!
2. Platz – Vicky Schmitz, Klasse 10b

„Die Wissenschaft und die Wirtschaft haben
die Mädchen entdeckt!“ – Diese Nachricht kann
nicht wirklich überraschen. Die Mädchen wollen
aber jetzt auch ihrerseits die technischen Betriebe
entdecken.
Am nächsten „Girls’ Day“, dem 23. April
2008, können die Mädchen der Klassenstufen 7,
8 und 9 der THR die Chance nutzen, die Betriebe
und wissenschaftlichen Einrichtungen in
Meckenheim und Umgebung zu erkunden, um
die „harte“ Welt der Technik kennen zu lernen.
Unsere Schülerinnen sollten sich selbst einen
Betrieb aussuchen, der sie interessiert, oder ab
Januar 2008 nach entsprechenden Angeboten auf
der Homepage www.girls-day.de Ausschau halten. Natürlich ist für die unternehmungsfreudigen
Schülerinnen dieser Tag schulfrei, wenn sie vorher einen entsprechenden Antrag gestellt haben.
B. Wegener-Sicking

