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Liebe Schülerinnen und Schüler der TKS, 
 
noch drei Tage und ein Schuljahr geht für uns alle zu Ende, wie wir es noch nie erlebt 

haben. Wir freuen uns, dass in dieser Woche die Abiturientinnen und Abiturienten mit dem 

Erhalt des Reifezeugnisses trotz aller Widrigkeiten ihr großes schulische Ziel an der TKS 

erreicht haben. Auch alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse oder 

Laufbahnbescheinigungen, sodass das Schuljahr für niemanden von euch verloren ist, wenn 

auch bestimmte Unterrichtsinhalte nachzuholen oder neu zu vertiefen sind.  

 

Die Rückmeldungen, die uns erreichten, haben gezeigt, dass viele von euch sehr gewissen-

haft mit dem Lernen auf Distanz umgegangen sind, allerdings nicht alle. Umso wichtiger 

wird für uns alle das neue Schuljahr, wo wir hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehren 

können. 

 
Normal verlaufen wird auf jeden Fall noch nicht die erste volle Schulwoche nach den 

Sommerferien. Da hatten wir ja die große Festwoche anlässlich des 100. Geburtstages der 

TKS am 21.04.2020 geplant. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mussten wir die 

Festwoche vor wenigen Tagen absagen, da uns das Corona-Virus noch längere Zeit 

begleiten wird, selbst wenn eine durch die Lockerungsmaßnahmen befürchtete "zweite 

Welle" ausbleiben oder nur flach verlaufen würde. Daher sind die Maßnahmen, von denen 

die Abstandsregel die wichtigste ist, auch in zwei Monaten noch von gleicher Bedeutung 

wie heute. Das Verbot für Großveranstaltungen gilt darüber hinaus weiterhin mindestens 

bis Ende August. 

 

Dementsprechend fallen der große Festakt, der mit der Schulministerin, dem Oberbürger-

meister und dem Bezirksbürgermeister geplant war, und das große Ehemaligentreffen aus.  

Eure Klassen- und Stufensprecher/innen mit ihren Vertretungen hatten dazu bereits eine 

besondere Einladung erhalten. Den Sporttag und den gemeinsamen Schulausflug für alle 

Schülerinnen und Schüler planen wir, in der Projektwoche zum Ende des nächsten 

Schuljahres nachzuholen, sodass ihr euch zumindest darauf freuen könnt. 

 
Wie es mit den geplanten Studienfahrten nach den Herbstferien für die jetzige Stufe Q1 

aussehen wird, wissen wir zurzeit noch nicht. Genehmigt sind sie seitens der Schulleitung 

alle, allerdings hat sich das Schulministerium noch nicht zur Durchführung geäußert.  
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Leider werden unsere neuen Sextaner nicht nach Hinsbeck fahren können. Diese Fahrt 

musste wegen der Nichtgewährung der Hygienestandards abgesagt werden.  

 

Freuen dürft ihr euch auf das sanierte Hauptgebäude. Ihr werdet schnell sehen, was da 

alles passiert ist. Nicht nur die schönen Vitrinen, wo auch eure Projektarbeiten ausgestellt 

werden können, werden euch ins Auge fallen. Darüber hinaus sind alle fünf naturwissen-

schaftlichen Räume vollständig neu und bieten euch künftig modernste Ausstattung.  

Darauf haben wir nun viele Jahre gewartet, jetzt ist es endlich so weit! 

 

Wie genau der erste Schultag nach den Sommerferien ablaufen wird und in welche Räume 

ihr kommen müsst, werden wir euch rechtzeitig über die Homepage und per E-Mail an eure 

Eltern bekanntgeben. Das wird wahrscheinlich aber erst ab dem 10. August möglich sein. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, auch im Lehrerpersonal der TKS wird es zum neuen Schul-

jahr Veränderungen geben. Frau Reinirkens und Herr Kaiser scheiden nach 26 Jahren 

unterrichtlicher Tätigkeit an unserer Schule aus und gehen in den wohl verdienten 

Ruhestand. Ebenso können wir den Vertrag von Herrn Schulte, der bei uns als 

Vertretungslehrkraft in den Fächern Englisch und Geschichte gearbeitet hat, leider nicht 

verlängern. Es stehen keine weiteren Elternzeitstunden für eine Vertretungsstelle zur 

Verfügung. 

Mit diesen letzten Eindrücken und Informationen wollen wir das Schuljahr 2019/20 

beenden. Wir wünschen euch und euren Familien sonnige, erlebnisreiche und besonders 

erholsame Sommerferien und freuen uns auf unser Wiedersehen an der TKS im August.  

Bleibt alle gesund! 

 

 
 

 

Eure Schulleitung 

 
Bernhard Arens und Dr. Elke Arnscheidt 


