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 Sankt-Martin-Aktion 

 Unsere neue Homepage 
 
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schüler, 
liebe Schülerinnen,  
 
 
wie gut, dass es mit den Bemühungen aller gelungen ist, bis zu den Herbstferien 
nahezu vollständig im Präsenzunterricht zu lehren und zu lernen. Ich bin davon 
überzeugt, dass dies auch der gemeinsamen freiwilligen Verpflichtung zum 
Tragen einer MNB auch auf dem festen Sitzplatz geschuldet ist. Erfreulicher Weise 
haben sehr viele Schulen im Land NRW diese Vereinbarung getroffen. Es handelt 
sich dabei für jeden und für jede um ein kleines Opfer mit großer Wirkung. Daran 
werden wir auch weiterhin festhalten.  
 
Ebenso werden wir in allen Klassen- und Kursräumen die Raumluft regelmäßig und 
wirkungsvoll durch Querlüftung austauschen. Lediglich in drei Kursräumen im 
sogenannten Neubau (Betonbau) ist eine Querlüftung noch nicht möglich. Die Stadt 
Kempen als Schulträger ist von mir daran erinnert und erneut dringend 
aufgefordert worden, diesen Umstand in diesen Herbstferien zu beheben. Solange 
dies nicht umgesetzt ist, werden wir dort eine ständige Lüftung über die 
Oberlichter und die geöffnete Tür erzeugen. 
 
Obwohl die meisten von Ihnen, liebe Eltern, sicherlich die Informationen des 
Gesundheitsamtes und des Ministeriums MSB erhalten und gelesen haben (meine 
letzte Mail an Sie am 06.10.), möchte ich dennoch heute erneut darauf hinweisen:  
 

Das Gesundheitsamt bittet uns alle, auch bei Verlust des Geruchs- oder 
Geschmackssinnes eine Infektion mit dem Coronavirus in Betracht zu ziehen 
und einen Arzt aufzusuchen.  

 
Das Ministerium weist alle diejenigen, die in den Herbstferien verreisen, 
eindringlich darauf hin, die Corona-Einreise-Verordnung (CorEinrVO) mit 
ihren Änderungen zum 06.10. zu beachten. Das entsprechende Dokument 
können Sie bei Bedarf sofort aufrufen. Kopieren Sie dafür bitte den Link und 
fügen ihn in die Adresszeile (URL-Zeile) in Ihrem Internet Browser ein.  
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_zweite_aenderungsvo_zur_coronaeinrvo_vom_30.09.2020.pdf 
 
 
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_zweite_aenderungsvo_zur_coronaeinrvo_vom_30.09.2020.pdf


Sankt Martin – Ihre Hilfe ist gefragt! 
 
Sicherlich haben Sie durch Ihre Kinder und durch die Veröffentlichungen in der 
lokalen Berichterstattung gelesen, dass das Thomaeum in diesem Jahr ein ganz 
außergewöhnlich großes Projekt zu Sankt Martin in Angriff genommen hat. Die 
Vorbereitungen laufen auch jetzt in den Ferien auf Hochtouren: 
Das Thomaeum wird als Riesenfackel über mehrere Abende und Nächte hindurch 
erleuchtet sein. Die Fackel-AG und ganze Klassen haben mit der sogenannten 
Schwarzpappen-Technik bereits unzählige Motive gebastelt. (Diese Technik hat 
übrigens ihren Ursprung in den Bleiverglasungen von Kirchenfenstern – das habe ich 
von Herrn Hemkemeyer gelernt ;). Die kleinen und großen Motive müssen wir vor 
dem Martinsfest an den Fensterflächen anbringen. Und dazu brauchen wir Sie! 
Wir freuen uns über möglichst viele Erwachsene, die dabei helfen werden, 
insgesamt fast 1500 m² Fensterfläche in einer konzentrierten Aktion zwischen 
dem 05.11. und 09.11. zu bekleben. Auch hohe Leitern sind sehr willkommen!  
 
Die Klassenleitungen begleiten die Fertigstellung der Thomaeum-Fackel und 
werden sich beizeiten an Sie wenden. Bitte sprechen Sie sich in ihrer 
Klassenpflegschaft schon einmal ab. Je mehr Eltern unterstützen, desto geringer ist 
der Aufwand für jede/n. 
 
Unsere neue Homepage 
 
Endlich ist es so weit! Rufen Sie/ Ruft doch in dieser Woche einmal unsere Website 
www.thomaeum.de auf:  
 

Alte Adresse, neues Design! 
 
Wir präsentieren uns weiterhin in der typischen Thomaeum-Farbe Rot, und zwar in 
einem frischen und freundlichen Erscheinungsbild. Wir geben zu: Es ist noch nicht 
alles 100%ig, aber wir können und wollen Euch und Ihnen unseren neuen 
Internetauftritt nicht länger vorenthalten! In den ersten Tagen nach 
Veröffentlichung arbeiten wir aber noch weiter an der inhaltlichen Optimierung.  
 
Im Namen der ganzen Schulgemeinde danke ich sehr herzlich unserem Webmaster 
Herrn Jansen, der sich in enger Zusammenarbeit mit der Informationstechno-
logischen Curv UG in Geldern der Erneuerung unserer Website angenommen hat.    
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern erholsame Herbstferien und Ihnen, 
liebe Eltern, eine gute Zeit mit vielen schönen Stunden im Kreise Ihrer Familie.  
 
Beste Grüße  
Ihre/Eure 

 

 

http://www.thomaeum.de/

