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Theodor – Heuss – Realschule verabschiedet 10-Klässler*innen 

Am Freitag, den 02.07.2021 feierten 
111 Schüler*innen der Theodor – 
Heuss –Realschule Hameln ihren 
Schulabschluss und nahmen Ab-
schied von der Schule, in der sie in 
den letzten 6 Jahren Erfahrungen 
sammeln, lernen, lachen und sich 
weiterentwickeln konnten. 

 

Wir sind sehr stolz, dass über 50% der 
111 Schüler*innen den erweiterten Se-
kundarabschluss I erworben haben und 
damit die Berechtigung erhalten, ein 
Gymnasium zu besuchen. Herzlichen 
Glückwunsch, liebe 10er! 

Time to say goodbye: Wir sagen „Auf Wiedersehen“ 

Mit Ende dieses Schuljahres müssen wir uns schweren Herzens von einigen 
Kolleginnen und Kollegen verabschieden: Frau Brenker - Pegesa darf sich 
nach 26 Jahren an der THRS über ihren wohlverdienten Ruhestand freuen.  

Auch Herr Symanzik und Frau Hartung verlassen uns und werden ab dem 
nächsten Schuljahr an anderen Schulen unterrichten, die jeweils näher an 
den Wohnorten der beiden liegen. Herr Kopischke wird im kommenden 
Schuljahr sein Referendariat beginnen. 

Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Jaech, die viele Jahre in der 
Mensa für unser leibliches Wohl gesorgt hat. Nach den Sommerferien wird 
uns ein neuer Betreiber (LKS gGmbH) in der Mensa der THRS begrüßen, 
bekochen und versorgen (siehe auch: www.lks.de). 

Vielen Dank für euren Einsatz und viel Erfolg für eure neuen Aufgaben!  

Ihr werdet uns fehlen! 

 

THRS-Info 

Schuljahr 2020/21 

Nr. 4 

Die THRS wünscht:  

Schöne Ferien! 



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir haben es geschafft! 

Das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende und es wird höchste Zeit für 6 
Wochen Erholung und Entspannung. 

Auch in diesem Schuljahr hat die immer noch andauernde Corona-Pandemie 
unseren Alltag gehörig auf den Kopf gestellt. Homeschooling und der Wechsel 
zwischen verschiedenen Szenarien haben viele Nerven gefordert und auch 
gekostet, ABER: 

Wir als Schulgemeinschaft der THRS haben zusammengehalten und auch 
dieses Schuljahr erfolgreich gemeistert! 

Ihr Schülerinnen und Schüler habt auch in diesem Schuljahr eure Fähigkeit 
bewiesen, euch selbstständig organisieren zu können, nicht die Nerven zu 
verlieren und gleichzeitig den Unterricht von Zuhause, in der Schule oder im 
Wechsel zwischen eurem Schreibtisch und dem Klassenzimmer zu meistern. 
Das haben die meisten von euch wirklich toll gemacht und wir sind sehr stolz 
auf euch und unsere gesamte Schulgemeinschaft! 

In der guten Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigen, den 
Schülerinnen und Schülern und dem Kollegium haben wir viele positive Erfah-
rungen machen können, konnten aber auch Schwachstellen in gemeinsamer 
Reflexion ausmachen und Schwerpunkte festlegen, an denen wir weiterarbei-
ten und uns verbessern wollen. 

Vielen Dank, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Schulgemeinschaft und alle die sich mit der THRS verbun-
den fühlen. Danke für den unermüdlichen Einsatz, das Verständnis und eure 
und Ihre großartige Arbeit. 

Wir freuen uns nun auf erholsame, vor allem aber gesunde Sommerferien und 
sind zuversichtlich, dass wir im neuen Schuljahr mit einer großen Portion 
„Normalität“ und neu gewonnener 
Motivation starten können. 

Michael Büssing 

Schulleiter 

 

 

 

THRS unterstützt soziale Einrichtungen in Hameln und die Bahnhofsmis-
sion bedankt sich mit 700 „Engeltüten 

Unter dem Motto „THRS spendet“ haben wir  im letzten Jahr einige Einrichtun-
gen in Hameln, wie die Bahnhofsmission, das Cafe Inkognito und das Senior 

Schläger Haus mit 55 Kartons voll mit Le-
bensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und 
Schreibbedarf unterstützt. 

Die Bahnhofsmission hat sich im Mai mit 
einer rührenden Aktion bei der THRS-
Schulgemeinschaft bedankt, indem sie 700 
„Engeltüten“ bemalt und gepackt hat. 

Wir haben uns sehr über die Aufmerksam-
keiten gefreut und sagen:  

DANKE!  

 

Stadtradeln 2021: THRS radelt 5762 km 

THRS – ihr seid der 
Knaller! 

Insgesamt 5762 km 
hat das Team der 
THRS in insgesamt 
3 Wochen im Juni  
im Rahmen der Ak-
tion „Stadtradeln“ 
gesammelt.  

Damit erreichen wir 
in der Gesamtwer-
tung der Kommune 
den 7. Platz von 67 

teilnehmenden Teams. 

Die meisten Kilometer „erradelte“ Lukas Weilandt mit großartigen 500,8 km, 
dicht gefolgt von unserem Lehrer Herrn Jordan, der 429 km sammelte. 


