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20 Jahre- Förderverein 

01.11.2013. Punkt  17.00 Uhr. Ein Haufen hatte sich um das Haus 2 der Tagore Schule im 

Eingangsbereich gesammelt. Viele lauschten der öffentlichen Probe des Schulchors, als nun endlich 

die Ansprache von Herrn Triebe erfolgte. Plötzlich wurde alles still und ein Jeder lauschte. Der 

Förderverein, präsentiert durch Hr. Jänich (Vorstandvorsitzender), trat mit uns eine Reise in die 

Vergangenheit der Geschichte unserer Schule an und ehrte besonders aktive Mitglieder des 

Fördervereins. Und auch erstaunliche Neuigkeiten, die Schule betreffend,  wurden verkündet:  

Das Tagore-Gymnasium hieße nun offiziell „Tagore Schule“ und die neue orangene Couch in Haus II 

wurde eingeweiht. Nachdem sich einige Schüler mit der Couch vertraut gemacht hatten, nahmen 

sogar einige Lehrer darauf Platz zur Erheiterung anderer. Jänich öffnete nun die Veranstaltung. Ein 

Startschuss, auf den man gewartet hatte. Der Schulchor stellte sich im ersten Stock vor, Kunstwerke 

und das künstliche Fach Darstellendes Spiel befanden sich in der zweiten Etage, während ab 18.30 

Informationen für die Grundschüler in der dritten Etage bereitgestellt wurden. In der Mensa konnte 

man sich anschließend nach einem Rundgang mit Speis‘ und Trank erfrischen.  

 

Ein Rundgang in Bildern:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schulchor  
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    Film über die Tagore- Schule  

 

 

 

 

 

 

                       Die Töpfer-AG 
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„Öffentliche Probe“ 

 

 

Vor Beginn der Theaterstücke: Ansprache von Hr.Tillner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zauberlehrling von Q1, GK DS 
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Die orangene Couch wird von Schülern und 

Lehrern eingeweiht.  

                                                                                              

 

                                                                           

                                                                          Englisch-Raum  
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Tagore Halloweenparty – eine neue Tradition? 
 

Am Freitag, den 01. November feierte der Förderverein an unserer Schule sein 20-jähriges 

Bestehen. Dafür wurde ein vielfältiges Bühnenprogramm aufgeführt, bei dem alle 

Klassenstufen beteiligt waren. Doch das war nicht der einzige Grund um zu feiern.  

Am selben Abend fand nämlich gleich danach die erste Halloween-Party unserer Schule statt. 

Die Idee dazu kam von einigen Schülern aus dem Abiturjahrgang 2014, die sich dazu bereit 

erklärten, diese Feier zu organisieren. Als Ort der Veranstaltung wurde die Alte Turnhalle 

direkt am Haupteingang freundlicherweise von Frau Menze bereitgestellt.  

In den Wochen der Vorbereitung waren die Schüler dann auch eifrig damit beschäftigt 

Karten zu verkaufen. Um alle nochmal daran zu erinnern, dass es sich um eine Halloween-

Party handelte, erhielten diejenigen, die im Kostüm erschienen Preisnachlass.  

Als der Abend der Feier letztendlich kam, zeigten die Meisten sich begeistert.  

Das eingerichtete Gruselkabinett (aus dem ununterbrochen, Schreie zu hören waren), 

ebenso wie die Umgestaltung der Turnhalle und das schaurig dekorierte Essen waren ohne 

Zweifel eine gelungene Idee.  

Jedoch hatten einige Schüler nach dem Abend auch einiges zu bemängeln, was man beim 

nächsten Mal vielleicht besser machen könnte. Dazu gehören unter anderem die Musik, 

sowie die Tatsache, dass zu wenige Leute an der Party teilgenommen haben.  Außerdem darf 

man nicht vergessen, dass es sich um eine Halloween-Party mit Kostümen handelte und 

obwohl es keine Pflicht war, hätte es der Veranstaltung sicherlich nicht geschadet, wenn sich 

mehr (vor allem Jungs) verkleidet hätten.  

 

Fazit: Trotz der kleinen Mängel, war die Feier definitiv gelungen und man sollte ernsthaft 

darüber nachdenken, ob diese Tradition von den unteren Jahrgangsstufen nicht 

weitergeführt werden sollte. 
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Schule unter Explosionsgefahr?! 

 

Die irrwitzigen Geschichten der Lehrer begleiten die Schüler seit Jahren und ein Ende ist wohl nicht in 

Sicht, denn jeden Tag kommen neue dazu – ob spontan im Unterricht oder als Erklärung eines 

Themas. Auch die neuen Lehrer scheinen schon einiges hinter sich gebracht zu haben. So 

beispielsweise erzählt Herr Schmidt gerne mal, wie er in der Schule, an der er vorher unterrichtete die 

Deckenfliesen sprengte und dem Direktor einen kleinen, ganz persönlichen Herzinfarkt bescherte. Das 

Groteske dabei – dies schien immer wieder passiert zu sein. 

Seien es nun die Deckenfliesen, der Boden oder aber die komplette erste Reihe der Sitzbänke  

– die Lehrer scheinen vor nichts Halt zu machen.  

Ob die Geschichten so wirklich passiert sind und wie viel in ihnen weggelassen oder ausgeschmückt 

wurde bleibt im Dunkeln, doch eines ist sicher: 

Nicht immer sind es die Schüler, die den Ärger fabrizieren.  

Um mit den Worten von Frau Körner abzuschließen: 

„Das da rein. Zack. Bumm!“ 

 

Euer Klitterer  
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„Halloween“- ein rein amerikanischer Brauch?  

Das Wort „Halloween“ stammt von dem katholischen Fest „All Hallows Evening“, dem Abend vor 

Allerheiligen (engl. „All Hallows Day“) am ersten November des Jahres.  

Allerdings führt man den eigentlichen „Halloween“- Brauch auf das keltische Fest „Samhain“, jeweils 

am 31.Oktober eines Jahres, dem keltischen Neujahrstag. Die Kelten glaubten, dass an diesem Tag 

die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten aufeinander trifft. Die Toten hatten nur an diesem 

einzigen Tag die Chance, von den Lebenden Besitz zu ergreifen, die einzige Möglichkeit auf ein Leben 

nach dem Tod. Die Lebenden verkleideten sich mit schrecklichen Masken und zogen lärmend herum, 

um von den Toten nicht erkannt zu werden und um sie abzuschrecken, so dass die Geister nicht von 

ihnen Besitz ergreifen konnten.  

Schließlich übernahmen die Römer diese Praktiken und passten sie ihren eigenen religiösen 

Vorstellungen an: Im Laufe der Zeit wurde die Besessenheit durch Geister ab und die Verkleidung 

wurde ritualisiert, nahm eine wichtigere Rolle ein.  

Irische Einwanderer brachten den Brauch in den 1840er Jahren mit in die USA, wo seitdem dieser 

Brauch gefeiert wurde, bis er auch in Europa beliebt wurde.  

 

„Trick or Treat“ (dt.: „Süßes oder Saures“)  

 

Das bekannte „Trick or Treat“, das Betteln um Süßes, hat wiederum einen ganz anderen Ursprung:  

Am 2.November („Allerseelen“) zogen Christen um Dorf um Dorf und baten um „Seelenkuchen“, ein 

Brot mit Johannisbeeren. Je mehr man ihnen etwas schenkte, desto mehr versprachen sie, für die 

verstorbenen Angehörigen der Gastgeber zu beten.  

 

Also stellt der „Halloween“-Brauch gewiss keine Erfindung der Amerikaner dar, sondern eine 

Vermischung aus keltischen und römischen Praktiken.  
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Teste dein Wissen! Wie gut weißt du über Halloween 

Bescheid? 

 

1. Halloween ist ein alter Brauch. Welches Volk legte den 
Grundstein?  

Die Römer Die Kelten Die Wikinger 

 
2. An welchem christlichen Fest ziehen die Kinder genau wie an Halloween durch die 
Straßen, um Süßigkeiten zu erbitten?  

St. Barbara St. Martin Gründonnerstag 

 

3. Ist der Kürbis eine Frucht oder ein Gemüse?  

Frucht Gemüse  

 
4. Welche Süßigkeit wird in Amerika nur zu Halloween hergestellt?  

Pop Rocks Jelly Beans Candy Corns  

 
5. In welchem Bundesland ist der Tag nach Halloween ein 
Feiertag?  

Sachsen Hamburg Saarland 
 

6. Was wurde früher in Irland anstatt eines Kürbis ausgehöhlt?  

Kartoffeln Steckrüben Äpfel  
 

Lösungen:   uǝqüɹʞɔǝʇs˙6 'puɐlɹɐɐs ˙5 'suɹoɔ ʎpuɐɔ ˙4 'ʇɥɔnɹɟ˙3 

'uıʇɹɐɯ˙ʇs˙2 'uǝʇlǝʞ ǝıp˙1 
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„Schutzengel“- ein Gedicht von Christin Lindenhahn  

Für immer geliebt, niemals vergessen 
Mein Engel, 
das bist du. 
Du bist des Lichtes Angesicht, 
die Schönheit in Person. 
 
Man sah uns am Wegesrand  
Glücklich, voller Freud. 
Der Tag der alles verdarb, 
den ich vergessen mag. 
Er komme schon bald. 
 
Wir fuhren zum See 
Wie jeden Sontag schon. 
Doch diesmal war es anders 
Ein Gefühl sich in mir barg. 
 
Deine Eltern vorne saßen, 
froh über den Tag. 
Doch noch wussten sie nicht, 
was mag geschehen. 
und werden es auch niemals verstehen. 
 
So schnell wie es geschah  
War es vorbei. 
Es kracht, es poltert, ich vermag nichts zu sehn. 
Das letzte was du kannst tun, 
sprangst vor mich  
ich blieb am Leben. 
 
Nun steh ich hier, 
vor deinem Grabe. 
Neben dir deine Eltern gar. 
Ich die einzige die noch habe, 
Was euch nicht vermag zu sein. 
 
Mein Schutzengel, 
das bist du. 
Schwer lastend auf den Schultern, 
die Schuld, will nicht ruhen. 
Immer geliebt niemals vergessen. 
Du bist immer da. 
Wie sehr ich es wünscht 
Ich könnte es ändern, 
ich es doch leider nicht vermag. 
 
Für immer geliebt, niemals vergessen. 
Mein Engel, das bist du.   
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