
Liebe Eltern, 
wir durften uns nun schon in viel-
fältigen Bezügen kennenlernen, 
ins Gespräch kommen, konkrete 
Fragestellungen bearbeiten und 
Ge danken zum TFG austauschen. 
Ich freue mich, dass mit dem Me-
dium „TFG im Blick“ eine weitere 
Möglichkeit besteht, Sie in die 
schulische Arbeit einzubeziehen. 
Beim Blick zurück auf das Jahr 
2020 hat diese Teilhabe eine neue 
Dimension erhalten: Im „Home-
schooling“ vor den Sommerferi-
en war plötzlich der Lernort bei 
Ihnen zu Hause. Schule wurde für 
Sie hautnah erlebbar. Gemeinsam 
erlernten wir viele Begriffe wie 
„Distanz-“ und „Präsenzunterricht“ 

Herzliche Grüße

Christoph Deußen ist seit dem Sommer Schulleiter am TFG [Foto: U. Strege]

und sind miteinander in eine intensive Diskussion eingetreten, wie dieser zu gestalten ist. 
Für die meisten von uns wurde aber auch bewusst, wie wichtig Schule für das Lernen und 
das Pflegen sozialer Kontakte ist. Und so wurde am Ende der Sommerferien häufig der 
Satz ausgesprochen: „Ich freue mich auf die Schule.“ 

Nun sind wir in der Adventszeit angekommen. Wir dürfen auf eine Zeit zurückblicken, 
in der wir in allen Lerngruppen kontinuierlich Präsenzunterricht durchführen konnten. 
Es war sogar noch möglich, ein wunderschönes Adventskonzert zu erarbeiten und per 
Videostream in die Wohnzimmer zu übertragen. Für diese Zeit eines näherungsweise 
normalen Schulbetriebes bin ich sehr dankbar. 
Nun hat uns die Entwicklung wieder eingeholt. So zwingen uns die Infektionszahlen in 
einen (Teil-)Distanzunterricht zum Schutz der Menschen, die durch das Virus besonders 
gefährdet sind. Dieses Ziel vor Augen ermöglicht uns, mit Mut die vor uns liegenden 
Aufgaben anzupacken.
Einen Einblick in unseren neuen schulischen Alltag geben Ihnen die folgenden Seiten.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich gerade in diesem Jahr eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit. Für das Jahr 2021 wünsche ich uns allen alles Gute und Gottes Segen. 

Auf einen Blick
Termine zum Vormerken
Dezember 2020 – März 2021

18. Dezember 2020 
5. Stunde (11.35-12.20 Uhr), An-
dacht für die Schulgemeinde im 
Livestream

21. + 22. Dezember 2020 
unterrichtsfrei

23.12.2020 – 06.01.2021 
Weihnachtsferien

7. + 8. Januar 2021 
unterrichtsfrei

7. – 19. Januar 2021 
Anmeldegespräche Sextaner

29. Januar 2021 
Zeugnisausgabe in der 3. Stunde

1. Februar 2021 
Erster Schultag im 2. Schulhalbjahr 
mit neuem Stundenplan

10. März 2021, 19.30 Uhr, 
Eltern-Informationsabend für die 
kommende Jgst. 10/EF

11. März 2021, 18.00 Uhr, 
Informationsabend Wahl-
differenzierung ab Klasse 8

27.03. – 11.04.2021 
Osterferien

Änderungen aufgrund der Pande-
mie werden rechtzeitig kommuni-
ziert. Bitte beachten Sie weitere 
und aktualisierte Termine auf der 
Homepage unter

www.tfg-duesseldorf.de



diensten suche ich gemeinsam mit ihnen nach Anknüpfungs-
punkten in der Alltagswelt, in denen nicht nur der Blick für die 
Herausforderungen der Gegenwart geschärft, sondern ebenso 
eine begründete Hoffnung für die Zukunft spürbar wird. Als 
Seelsorger möchte ich Ansprechpartner sein für alle Menschen, 
die an diesem Lernort zusammenkommen. 

Die größte Herausforderung sehe ich momentan in einer dro-
henden Erschöpfung auf allen Seiten. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, den Blick auf das Helle zu lenken, das noch in weiter Fer-
ne zu sein scheint. Ich möchte helfen, die Welt mit dem Herzen 
zu betrachten: das strahlende Kind in der Krippe wahrzuneh-
men als Sinnbild für die Freude und das wohltuende Lächeln, 
das mit Weihnachten verbunden ist, und dabei nicht die vielen 
Tränen zu übersehen, die diese Freude tagtäglich begleiten. 
Und wenn es wieder möglich ist, in Gottesdiensten gemein-
sam zu singen, dann freue ich mich schon jetzt auf den Jubel, 
der das TFG im kommenden Jahr an Weihnachten erfüllen 
wird.

Bleiben Sie gesund!
Ihr David Bienert.  

Dr. David Bienert ist seit August Schulpfarrer am TFG [Foto: U. Strege]

Nicola Beerhorst [Foto: privat]

Rebecca Adloff [Foto: privat] Alisca Taubach [Foto: privat]

Am TFG begrüßen wir drei 
neue Lehrerinnen. Nicola 
Beerhorst (Deutsch, Eng-
lisch) ist seit den Sommerferi-
en an der Schule. Rebecca 
Adloff (Deutsch, Musik) und 
Alisca Taubach (Deutsch, 
Biologie) verstärken seit den 
Herbstferien als Vertretungs-
kräfte das Kollegium. Den 
neuen Kolleginnen wün-
schen wir alles Gute!

Aus unserer Schulgemeinde

Liebe Schulgemeinde, liebe Eltern,
das diesjährige Weihnachtsfest wird uns wohl noch lange in 
Erinnerung bleiben, und nicht weniger das Schuljahr 2020/21, 
das erste vollständige Schuljahr unter den Bedingungen einer 
weltweiten Pandemie. Die Hoffnung auf ein Licht am Ende die-
ser weltweiten Dunkelheit, die zur Passionszeit 2020 ihren An-
fang nahm, erhält nun Nahrung aus den mit Advent und Weih-
nachten verbundenen Verheißungen.

Dass es im August 2020 einen Wechsel im Schulpfarramt gab, 
wirkt angesichts dieser globalen Ereignisse eher wie eine Fuß-
note. Ich grüße Sie alle sehr herzlich und freue mich sehr darü-
ber an diesem Ort und mit den Menschen hier zusammenzu-
arbeiten. 
Ich heiße David Bienert, bin 44 Jahre alt – und Pfarrer. Ich stam-
me gebürtig aus Köln, wurde in Troisdorf getauft und verließ 
kurz darauf das Rheinland, um in Hermannsburg, Marburg und 
Münster/Westf. jeweils längere Abschnitte meines Lebens zu 
verbringen. Nach dem Gemeindevikariat und acht Jahren Tä-
tigkeit als Gemeindepfarrer im Landkreis Kassel begab ich mich 
in diesem Jahr – auch im Zuge persönlicher Veränderungen – 
auf die Suche nach einer neuen Wirkungsstätte. Als Bibelwis-
senschaftler und Islamkundler hatte ich wiederholt Lehraufträ-
ge an Hochschulen und im Bereich der Erwachsenenbildung 
wahrgenommen. Als Kirchenmusiker lag mir die Verbindung 
von Musik und Religion besonders am Herzen. Als ich im Früh-
jahr erfuhr, dass das TFG einen neuen Schulseelsorger sucht, 
hatte ich das Gefühl: Das ist genau der Dienstort, nach dem ich 
gesucht hatte. Wenn die Schule Lernort für das Leben ist, dann 
gehört auch die Perspektive der gelebten Religiosität in all ih-
ren Facetten dazu. Mit dieser Perspektive möchte ich den 
Schulalltag immer wieder bereichern.
Als Religionslehrer begegne ich nun täglich den Schülerinnen 
und Schülern, und die besonderen Herausforderungen dieses 
Schuljahres finden sich oft in den Fragen und Themen der Kin-
der und Jugendlichen wieder. In den gemeinsamen Gottes-
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Alfons Scholten
Theodor-Fliedner-Gymnasium der EKiR, Deutschland

wurde das Europäische Qualitätssiegel verliehen

für das
Projekt:

Ein Tag ohne Handy - Am Europäischen Wettbewerb
teilnehmen

27.10.2020

Ellen Kammertoens

Nationale Koordinierungsstelle

Deutschland

Santi Scimeca

Zentrale Koordinierungsstelle

ProjektmanagerIn

Im Kunstprojekt mit dem Thema „Schnecken“ und dem Un-
tertitel „Mein Zuhause, ein stetiger Begleiter“ stellten sich Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 9b, der Jgst. 10/EF und 11/Q1 
von Kunstlehrerin Nathalie Fritz die Frage, welche Gedanken 
und Aktivitäten sie in Zeiten von Corona beschäftigt haben. In 
Form eines Hauses, das die Schnecke mit sich herumträgt, bil-
deten die Schülerinnen und Schüler die eigenen Gedanken 
und manche Sorge der Zeit ab, in der auch die Entschleuni-
gung und der Rückzug eine Rolle spielten. Die Schneckenver-
sammlung war Ende November vor der Aula in der Schule zu 
bewundern.

Aus unserem Unterricht

Die Stolperstein-Polieraktion der Geschichtskurse der Jgst. 11/Q1 [Foto: Th. von Reis]

Das Europäische Qualitätssiegel für das TFG

Die Schnecken unterwegs im Foyer der Schule [Foto: C. Dietrich-Wojahn]
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Das TFG ist für sein europäisches Schulprojekt Handynut-
zung ausgezeichnet worden. Es erhielt für „Ein Tag ohne Han-
dy – Am Europäischen Wettbewerb teilnehmen“ von der Jury 
das eTwinning Qualitätssiegel 2020 für beispielhafte Internet-
projekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und 
Urkunden zur Anerkennung. Darüber hinaus wurde das Projekt 
auch mit dem Europäischen eTwinning-Qualitätssiegel ausge-
zeichnet. Die Jugendlichen erlebten bei ihrem Experiment „Ein 
Tag ohne Handy“, begleitet durch Lehrer Alfons Scholten, wie 
schwierig es sein kann, auf den digitalen Begleiter zu verzich-
ten. Ihre spannenden Erfahrungen veröffentlichten sie in ei-
nem eBook. Das Projekt fand in Kooperation mit einer Schule in 
Polen statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpart-
ner Deutsch.

Im Rahmen der von verschiedenen Düsseldorfer Institutionen 
initiierten Aktion „Düsseldorf erinnert“ gedachten Schülerin-
nen und Schüler der Geschichtskurse der Jgst. 11/Q1 und 12/
Q2 von Elisabeth Bänsch und Felix Vonstein in der Woche vom 
9. bis zum 13. November der Opfer des Nationalsozialismus in 
Deutschland. Anlass war der Jahrestag der Novemberpogrome 
am 9. und 10. November 1938. 
Neben einer schulweiten Durchsage am TFG am 9. November 
wurde von den Schülerinnen und Schülern eine „Stolperstein-
Polieraktion“ durchgeführt. Dabei wurden die Messingplatten, 
die vor den Häusern der ermordeten Jüdinnen und Juden an 
deren Leben und ihren grausamen Tod erinnern, gereinigt und 
poliert. Der Corona-Situation angepasst waren die Schülerin-
nen und Schüler kreativ und erinnerten beispielweise mit Blu-
men oder Kerzen an den Stolpersteinen, informierten mit Pla-
katen und Kreidezeichnungen über die Stolpersteine und ihre 
Geschichten oder verteilten Biografien. Auch über Instagram 
wurde die Aktion verbreitet und Stolpersteine in ganz Düssel-
dorf fanden ihren Platz auf selbst erstellten Karten bei Google 
Maps. Aus Fotos der verschiedenen  Aktionen wurde zudem 
eine Sammlung erstellt, die unter folgendem Link einzusehen 
ist: https://padlet.com/fvonstein/f6bd6vq99ga7ojuz

Am 2. November 2020 nahm auch das TFG an einer Gedenkmi-
nute für den ermordeten Geschichtslehrer Samuel Paty teil. 
Der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hatte 
aufgerufen, um 11.15 Uhr in Europa in einer Schweigeminute 
innezuhalten. Die Kultusministerkonferenz und das NRW-Minis-
terium für Schule und Bildung unterstützten den Aufruf. Mit ei-
nem geeinten Schweigen als Zeichen des Mitgefühls für die 
Hinterbliebenen und die Schulgemeinde des Collège Bois 
d Áulne bei Paris hat auch das TFG zusammen mit vielen Schu-
len in Frankreich, Deutschland und Europa Anteil genommen 
und ein Signal gegen Gewalt ausgesandt.



Viele Aktivitäten und Veranstaltungen rund 
um den regulären Unterricht sind in die-

sem Herbst und Winter unter dem 
Einfluss der Corona-Pandemie nicht 
oder nur eingeschränkt möglich. 
Die höchste Priorität hat der Schutz 
aller am Schulleben beteiligten 
Menschen und die Aufrechterhal-

tung des Präsenzunterrichts sowie 
bei Bedarf die Gestaltung von Unter-

richt in gemischten Formen oder in der 
Distanz. Um dieser Herausforderung trans-

parent und organisiert begegnen zu können, hat 
sich ein Corona-Ausschuss an der Schule gebildet, der sich 
wöchentlich trifft. In diesem Ausschuss wirken neben der 
Schulleitung folgende Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbei-
ter mit: Axel Heß, Tim Hörath, Dr. Sven Klose, Stefan Köster, Felix 
Vonstein und Martin Weitkamp. Für die Schülerschaft nehmen 
die Schülersprecher Karoline Raffel und Tom Wolters, für die 
Elternschaft Dunja Böhm-Dörrwächter und Hajo Schulze teil. 
Im Präsenzunterricht dominieren nicht nur die permanent ge-
tragenen Masken das Bild in den Klassen. Auch dicke Winterja-
cken, Schals und teilweise auch Mützen und Kapuzen sorgen 
bei permanenter oder im 15-Minuten-Takt durchgeführter Lüf-
tung für den Schutz vor Erkältungen an frostigen Tagen.

Die Corona-Zeit und der vermehrte Sportunterricht im Freien 
haben der Sportfachschaft verdeutlicht, dass es notwendig 
und sinnvoll ist, neue Bewegungsfelder und Sportbereiche mit 
den Schülerinnen und Schülern zu erschließen. Mit freundlicher 
Unterstützung des Fördervereins wurden deshalb zwei Kin-
Bälle – stabile Riesenbälle mit einem Durchmesser von 104 cm 
bzw. 84 cm – angeschafft. Die Kin-Bälle können unter anderem 
zur Entwicklung der Kooperationsfähigkeit in der Jgst. 5 oder 
zur spielerischen Vermittlung der Grundlagen des Volleyball-
spiels in den Jgst. 6 und 7 eingesetzt werden. Zudem besteht 
die Möglichkeit, das normierte Kin-Ball-Spiel durchzuführen. 
Die Bälle erfreuen sich bereits nach kurzer Zeit großer Beliebt-
heit bei Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen.

Bewegung und Spaß beim Spielen mit dem Kin-Ball [Foto: F. Vonstein]
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Unter dem Titel „Kreatives Literaturlabor“ haben die Lehrerin-
nen Katharina Braun, Madlen Pieles, Johanna Wintersohle und 
der Lehrer Dr. Hans-Peter Schulz mit vier europäischen Schulen 
ein Schreibprojekt in deutscher Sprache begonnen und wären 
nun mittendrin in einem interkulturellen Austausch mit den 
Partnerländern, wenn die Pandemie das Zusammentreffen 
nicht auf ungewisse Zeit verschoben hätte. Der digitale Aus-
tausch kann aber glücklicherweise trotzdem stattfinden. Insge-
samt 18 Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9 und 10/EF starte-
ten deshalb Ende November mit der Planung der insgesamt 
sechs Begegnungen und 18 monatlichen kleineren Aktionen 
am TFG und in Düsseldorf.

Das TFG nimmt an einem europaweiten kreativen Literaturprojekt teil.

Die Klasse 5c mit ihrem Klassenlehrer Philipp Cordes im Englischunterricht 
[Foto: C. Dietrich-Wojahn]

Das Fahrradfahren zur Schule ist gesund und nicht coronaverdächtig, da können reguläre 
Parkplätze schon einmal rar werden – wie bei diesem Drahtesel ... [Foto: S. Rauthe]
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Kurz vor Beginn der Adventszeit sorgten Mütter unter der Lei-
tung von Kristina Rittinghaus für eine weihnachtliche Dekora-
tion in der Schule. Es duftete selbst unter der Maske nach fri-
schem Tannengrün, das von Dr. Eberhard Piest zur Verfügung 
gestellt wurde. Mit gebührendem Corona-Abstand ließen ge-
übte Hände schnell eine Vielzahl an adventlichen Gestecken 
entstehen, die dann im Schulgebäude verteilt wurden und uns 
nun daran erinnern, dass das Weihnachtsfest und das Ende des 
Jahres schnell näher rücken.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12/Q2 hoffen 
für 2021 auf eine Phase des Abiturs und des Schulabschlusses, 
die nicht von Corona überschattet wird. Um die Kasse für einen 
hoffentlich möglichen Abitur-Ball zu füllen, hat das Abi-Ball-
Komitee 510 TFG-Adventskalender verkauft und konnte da-
mit 2800,- Euro einnehmen. Das Titelbild wurde von Schülerin-
nen des Jahrgangs gestaltet, und hinter jedem Türchen wartet 
neben Fairtrade-Schokolade ein TFG-bekanntes Gesicht auf 
den Besitzer.

Christiane Arlt, Dunja Böhm-Dörrwächter, Miriam Fechner, Ursula Habedank, Franziska   
Henneke, Kristina Rittinghaus, Alexandra Stoffel, Caroline von Brandenstein und Ulrike     
Wördemann (in alphabetischer Reihenfolge) zaubern Adventsstimmung in die Schule. 
[Foto: C. Dietrich-Wojahn]

Carina Aulhorn (l.) und Karina Schulze (Jgst. 12/Q2) zeigen die Adventskalender der Stufe. 
[Foto: C. Dietrich-Wojahn]

zeugt. Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Big Band ha-
ben die „TFG Revivals“ gegründet, eine Jazzcombo, in der sich 
Mitglieder der Big Band aus den Jahren 2012-2019 zusammen-
finden. Musiklehrer Martin Weitkamp hat dieses Projekt in Zu-
sammenarbeit mit den Ehemaligen Sara Wittazschek und Flo-
rian Hanke auf den Weg gebracht. Die Gruppe spielt zum 
großen Teil Repertoire aus ihrer Schulzeit und freut sich darauf, 
die besondere Stimmung der TFG-Concert-Shows wieder auf-
leben lassen zu können. Zum Auftakt trat die Combo im Rah-
men des „Kaiserpfalz Open Air“ im September 2020 auf.

Das TFG hat eine weitere musikalische Bereicherung, die von 
der intensiven und nachhaltigen Arbeit im Bereich der Musik 

Die neue Jazzcombo der Ehemaligen [Foto: M. Weitkamp]

Aufgrund der Corona-Auflagen fand der Tag der offenen Tür 
erstmalig digital über die neue Homepage statt. Interessierte 
Eltern und Schülerinnen und Schüler der Grundschulen konn-
ten sich hier einen Überblick über das Schulleben am TFG ver-
schaffen. Unter diesem Link finden Sie die Präsentation: htt-
ps://tfg-duesseldorf.de/tag-der-offenen-tuer/

In gedruckter Form liegt inzwi-
schen das neue TFG-Journal 
„Schule am Strom“ 2019/2020 vor. 
Dank der Übernahme der Druck-
kosten durch den Förderverein 
konnte auch in diesem Jahr jede 
Familie ein Exemplar erhalten. Das 
Thema „Alles anders – oder: Lesen 
– Schreiben – Reden“ hält Rück-
blick auf ein Schuljahr, das zwar 
durch Corona geprägt wurde, aber 
neben den besonderen Herausfor-Das neue TFG-Journal „Alles anders...“

Die neue Schulhomepage [Foto: C. Dietrich-Wojahn]

derungen auch die Fähigkeit sichtbar macht, kreativ wie fokus-
siert mit dem Schulalltag in diesen Zeiten umzugehen.

Aus unserem Schulleben
Das TFG hat zwischenzeitlich eine neue Home  page, die an-
sprechend, über sicht lich und bedienungsfreundlich viele Infor-
mationen für die Schulgemeinde und weitere Interessierte be-
reithält. Es lohnen sich ein frischer Blick und Klick auf www.
tfg-duesseldorf.de



Unsere guten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest 2020 und 
einen guten Start in das neue Jahr 2021, das uns hoffentlich 
aus dieser Pandemie herausführen wird, begleitet die gesamte 
Schulgemeinde. Mit der Hoffnung, dass die Weihnachtsferien 
bei besonnenem Verhalten zu einem Wiedersehen bei guter 
Gesundheit und im Präsenzunterricht führen werden, gehen 
wir in diese Jahreswende. 

Frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!

Die Fair Trade AG transportiert die Spenden für die Düsseldorfer Tafel
[Foto: F. Lenninghausen]

Die  Spendentüten für den CVJM Düsseldorf e.V. stehen bereit.

und im Rahmen der Geschenkaktion des Gesprächskreises Kai-
serswerth für die Seniorenheime Stammhaus und Marienstift 
gesammelt. Es konnten jeweils über 70 Geschenke an beide 
wohltätige Zwecke weitergereicht werden.  
Ein herzlicher Dank geht an alle Eltern, Schülerinnen und Schü-
ler dieser Jahrgangsstufen!
Außerdem beteiligte sich die gesamte Schule an der von der 
Fair Trade AG initiierten Sammlung für die Düsseldorfer Tafel. 
Der Transporter der Schule war bis unters Dach angefüllt. Auch 
für diese Spenden herzlichen Dank!

Bevor in den TFG-Familien das Weihnachtsfest gefeiert wird, 
hat die Schulgemeinde auch ihre Mitmenschen bedacht. Drei 
Spendenaktionen im Advent erfreuten sich großer Unter-
stützung. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wurde für die Weih-
nachtsfeier für alleinstehende Männer des CVJM Düsseldorf e.V. 

Nina Hundert und 
Kerstin Riediger 
freuen sich über 
einen ganzen Wa-
gen mit vielen Ge-
schenken vom TFG 
für die Senioren. 
[Foto: C. Dietrich-
Wojahn]

Unter dem Leitgedanken 
„Mache dich auf und 
werde licht“ ging das 
traditionelle Advents-
konzert unter der Lei-
tung von Jutta Allemeyer 
in diesem Jahr online. 
Kleine und große Solis-
ten, auch Ensemblegrup-
pen aus dem Orchester 
und dem Vokalensemble 
wollten gerade in die-
sem Jahr mit ihrer Musik 
die Aula zum Klingen 
bringen und nach Hause 
in die Wohnzimmer ad-
ventliche Freude aus-Einladung zum Adventskonzert 2020

Über 450 Zuschauer waren online beim Adventskonzert dabei.

strahlen. Über einen Livestream aus der Aula, technisch betreut 
durch Max Schulte (Jgst. 11/Q1), konnte die gesamte Schulge-
meinde dem Konzert am 10. Dezember folgen.


