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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
nach vielen trockenen und warmen Sommerwochen grüße ich alle recht herzlich und
wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr!
Rückblicke
In den vergangenen Monaten gab es neben der unterrichtlichen Arbeit viele Anlässe, über
die wir zeitnah auf unserer Homepage berichtet haben. Auch die örtliche Presse berichtete
über etliche Ereignisse, und somit wurde auch die gesamte Öffentlichkeit über unsere
vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen informiert. Wer etwas nachlesen möchte, wird
auf der Homepage unter Ereignisse und unter Pressespiegel fündig. Es finden sich unter
anderem Berichte über Musisch-Künstlerisch-Literarisches wie die faszinierende Nacht
der Kultur zum Schuljahresende, die grandiose Aufführung des Musicals „Evita“, den
Erfolg beim ersten Schulfilmfest und die Theateraufführung „Home“. Ebenso findet man
sehr Interessantes aus dem MINT-Bereich: Neben der Auszeichnung Einzelner beim
Jugend forscht Wettbewerb oder bei der Mathematik-Olympiade hat das Thomaeum die
Stufe I „Wir sind aktiv!“ beim Wettbewerb der Verbraucherzentrale gewonnen und wurde
im April als Ressourcen-Schule ausgezeichnet.
Hier wollen wir uns mit weiteren ökologischen
Projekten weiter entwickeln. Da wir hier nicht alle
Aktivitäten aus diesem schulischen Schwerpunkt
benennen können, sei hier dringend die Lektüre
„Nachlese: MINT“ vom 09.07.2018 empfohlen!
Damit unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich
auf Beruf und Studium vorbereitet werden, gab es
mehrere wegweisende Veranstaltungen: sei es der
Tag
zur
Studienorientierung
am
Fontys
International Campus Venlo für den gesamten Jahrgang 10, den spannenden Girls in ICT
Tag für 30 Schülerinnen der Jahrgänge 6 bis 8, der als digitaler Schultag organisiert wurde,
oder der aufschlussreiche Tag inklusive eines Social Media Trainings für Lernende der Q2
bei unserem Kooperationspartner Ernst & Young GmbH (EY) am Unternehmensstandort in
Düsseldorf. Und auch der gutbesuchte Crashkurs Rhetorik fand erneut regen Anklang.
So vieles in nur fünf Monaten! Fehlt noch etwas?
Aber sicher: auch unser sprachliches Profil ermöglichte neue Erfahrungen und
Möglichkeiten über den Regelunterricht hinaus:
23 DELF-Zertifikate wurden nach den erfolgreichen Prüfungen durch das Institut Français
überreicht und drückten den Spaß an der französischen Sprache deutlich aus! Auch die
Fahrten nach Frankreich – sowohl die hohe Beteiligung an der Fahrt nach Orsay im Rahmen
der Städtepartnerschaft als auch die absolut gelungene Schulfahrt nach Versailles mit

Französisch-Lernenden der Klassen 8 und 9 – spiegeln den Stellenwert der französischen
Sprache am Thomaeum wider. Nicht zuletzt zeugt die im Mai erhaltene Urkunde für die
langjährige Zusammenarbeit mit dem Institut Français vom Engagement für das
Französische an unserer Schule! Außerdem gab es endlich wieder eine gelungene Reise
nach Rom und sehr erlebnisreiche Austauschbegegnungen im Rahmen unserer
Schulpartnerschaften in Ostende (B) mit Niederländisch-Lernenden und in Sawston (GB)
inklusive Besichtigung Londons.
Man sieht, unsere Schule ist in Bewegung! Wie schön, dass bei so vielen Aktivitäten die
sportliche Bewegung auch außerhalb des
Sportunterrichts nicht zu kurz kommt: Neben
tollen Erfolgen im Tennis und bei der
erfolgreichen
Verteidigung
des
Kreismeistertitels im Schwimmen gab es
zweimal eine Mini-WM. Bis zum Halbfinale
konnte sich unsere Mannschaft bei der
Fußball-Mini-WM in Viersen behaupten.
Und die Mini-WM des Thomaeum wurde
durch die höchst bemerkenswerte Arbeit
unserer Schülervertretung hervorragend organisiert! Klasse! Trotz der Sommerhitze darf
man aber den Eislauftag der 5ten Klassen im Februar nicht vergessen zu erwähnen.
Insgesamt 14 Sporthelferinnen und -helfer gingen den „Eis-Neulingen“ zur Hand. Und
weitere dreizehn wurden im Juni ausgebildet! Sie führen den Pausensport und Frühsport
durch,
betreuen
sowohl
die
Leichtathletik-AG
als
auch
unsere
Schulsportwettkampfmannschaften. Und nicht zuletzt zeigen sie besonderes soziales
Engagement, indem sie auch beim Leichtathletik-Sportfest der Kempener GS Wiesenstraße
erstmalig wertvolle Unterstützung leisteten. DANKE! Und alle Tischtennis-Begeisterten
konnten sich vor kurzem über drei neue mobile Platten für das PZ freuen.
Freuen können sich aber alle auch schon auf das in Kürze erscheinende umfangreiche
Jahrbuch des Schuljahres 2017_18. Dort erfährt man dann auch noch Schönes über ein
anderes „sportliches“ Ereignis, nämlich den Abschlussball der 9ten Klassen mit 30
Tanzpaaren!

Dankeschön
Allen, die sich auf den Spendenaufruf vom Januar hin finanziell engagiert haben oder sich an
der Sparda-Spendenwahl beteiligt hatten, sei auf das Herzlichste gedankt. Die neue
Lichtanlage in der Aula ist zum größten Teil bezahlt. Es fehlen „nur“ noch 2000 €, die wir
durch weitere Spenden bei kommenden Veranstaltungen werden begleichen können.

Veränderungen
Neuzugänge und Verabschiedungen gibt es jedes Jahr, zumeist in der Jahresmitte.
Insgesamt 83 Thomaeerinnen und Thomaeer erhielten ihre Abiturzeugnisse und wurden in
einem feierlichen Festakt verabschiedet. Ebenso mussten wir uns von den
Oberstudienrätinnen Frau Berten und Frau Bonzelet trennen, die über Jahrzehnte am
Thomaeum unterrichteten. Wir wünschen ihnen allen einen guten Start auf ihren neuen
Wegen abseits des Thomaeum. Auch bei Herrn Engbrocks, Herrn Kalytta und Frau Nickle
bedanken wir uns für die Vertretungstätigkeit und wünschen alles Gute für die Zukunft.
116 Schülerinnen und Schüler dürfen wir in vier 5ten Klassen am ersten Schultag als
neue Thomaeerinnen und Thomaeer begrüßen! Ein herzliches Willkommen! Die

Klassenleitung des ersten G9-Jahrgangs übernehmen Frau Gerfers, Frau Holz, Herr
Hubatsch und Frau Wulfmeier. Wir freuen uns, dass Frau von Behren und Frau Holz nach
einer Zeit der intensiven Kinderbetreuung nun wieder bei uns sind. Ebenso begrüßen wir
Frau Leufkens, Frau Winkler und Frau Zeibig, die uns als Vertretungslehrkräfte unterstützen.
Den Studienanwärterinnen und -anwärtern, die zum neuen Schuljahr eigenständigen
Unterricht erteilen werden, wünschen wir eine erfolgreiche Ausbildung an unserer Schule.

Entwicklungen
In den Sommerferien erschien es, als wäre die Schule eine große Baustelle! Gut so!
Einzelne Klassenräume und auch die Mediothek erhielten einen neuen Anstrich, andere
Räume neue Möbel, Wandtafeln, Vorhänge oder neue Pinboards. Die Arbeiten für das
WLAN in allen Gebäudeteilen wurden vorangetrieben. Im Erweiterungsbau sind in allen
Räumen Beamer installiert worden. Im Altbau ist ein neuer Besprechungs-, Ruhe- oder
Leseraum entstanden, in den sich auch Kinder der Klassen 5-7 nach Rücksprache zur
Lektüre zurückziehen können. Für jede Etage im Altbau steht ein mobiler Wagen mit
montiertem Beamer zur Verfügung. Für die Zeit bis zu den Herbstferien hat der Schulträger
geplant, die Informatikräume mit neuen PCs auszustatten und ein großer Touch-Monitor
wird die alte Tafel in einem Informatikraum ersetzen. Außerdem haben wir einige
Dokumentenkameras aus den Zuwendungen durch die Abteilung Alt-Thomaeer des
Schulvereins anschaffen können. Man sieht, es geht voran!

Zum Ausschneiden und an die Kühlschranktür heften!

Termine
05.09.

Klassenpflegschaft Jahrgang 6

06.09.

Klassenpflegschaft Jahrgang 8

10.09.

Klassenpflegschaft Jahrgang 9
Jahrgangsstufenpflegschaft Q2

11.09.

Klassenpflegschaft Jahrgang 5
Jahrgangsstufenpflegschaft Q1

12.09.

Klassenpflegschaft Jahrgang 7
Jahrgangsstufenpflegschaft EF

17.09.

Beginn Klassenfahrt Jahrgang 6 und Kursfahrt Jahrgang Q2

26.09.

1. Schulpflegschaftssitzung der neu gewählten Elternvertreter

24.09.

Beginn Klassenfahrt Jahrgang 8

Alle weiteren Termine finden sich auf unserer Homepage.

Eure/Ihre



