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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                           

liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

ich hoffe, dass es allen Familien gut geht und alle die Ferien bisher zufriedenstellend 

gestalten konnten. Nun sind schon 4 Wochen der Sommerferien vorüber, und 

sicherlich denken viele schon – auch aus eigenen beruflichen Gründen – an das 

kommende Schuljahr, die Unterrichtszeiten und die Betreuung der Kinder. Und Ihr, 

liebe Schülerinnen und Schüler, freut euch sicherlich auch bald auf das Wiedersehen 

mit euren Freunden und Freundinnen und auf einen geregelten Schulbetrieb.     

In meinem 17. Covid-19 Infobrief hatte ich bereits die Eckdaten zur Wiederaufnahme 

des regulären Unterrichts nach den Sommerferien mitgeteilt. Bislang haben uns keine 

weiteren Aussagen des Ministeriums hierzu erreicht. Daher gehen wir trotz steigender 

Infektionszahlen in NRW von eben diesen Bedingungen aus. Vorsichtshalber 

wiederhole ich hier die wesentlichen Aussagen, die konkret den Unterrichtsbetrieb ab 

dem 12.08.2020 betreffen: 

1. Der Unterricht wird nach Stundentafel und Stundenplan als Präsenz-
unterricht erteilt.  

2. Durch die vorgeschriebene Dokumentation von zugeordneten Sitzplätzen in 
festen Lerngruppen – auch in der Sekundarstufe I in Religion, Praktischer 
Philosophie, Französisch, Latein, Wahlpflichtunterricht – wird der 
Regelunterricht ohne Abstandswahrung oder Mund-Nase-Bedeckung 
wieder aufgenommen werden. 

3. Außerhalb von festen Lerngruppen im Klasse- und Kursverband ist im 
gesamten Gebäude und auf dem Schulgelände die Abstandsregelung zu 
wahren, und bei Unterschreiten des Mindestabstands ist das Tragen des 
MNS notwendig.  

4. Auch der Sportunterricht incl. Schwimmunterricht wird wieder stattfinden.  
5. Leider ist das gemeinsame Singen im Unterricht aktuell nur unter 

Einschränkung möglich. Die Eltern der Kinder der Chor-Klasse im Jahrgang 
5 und 6 erhalten zu späterer Zeit eine Information darüber.  

6. Der Mensabetrieb wird fortgesetzt und die Ganztagsangebote wie 
Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften werden unter den 
vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen wieder durchgeführt.  

 

Sobald Ergänzungen oder Änderungen durch das Ministerium vorliegen, erhalten Sie/ 

erhaltet Ihr darüber eine Mitteilung.  

 



Corona-Einreiseverordnung 

Ferienzeit bedeutet für viele Familien Urlaubszeit. Diese verbringen Sie vielleicht auch 

außerhalb Deutschlands. Daher bitten wir unbedingt um Beachtung der Corona-

Einreiseverordnung (CoronaEinrVO) in der gültigen Fassung vom 15.07.2020. 

Danach sind Sie verpflichtet, das Gesundheitsamtes unter der Telefonnummer 

02162 391756 zu informieren, wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten 

haben. Außerdem sind Sie zur 14tägigen ständigen Absonderung (häusliche 

Quarantäne) verpflichtet, wenn Sie keinen negativen Corona-Test vorweisen können. 

Nähere Information entnehmen Sie bitte z.B. folgendem Link: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Merkblatt_

BMG_15_06_2020.pdf?__blob=publicationFile  

Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihr Kind am 12.08.2020 die Schule besuchen darf, 

kontaktieren Sie uns bitte ab dem 03.08.2020 telefonisch. Wir können Ihnen Auskunft 

über die ausgewiesenen Risikogebiete geben.   

 

Schulbeginn 

Das Schuljahr beginnt am Mittwoch, dem 12.08.2020 um 08.00 Uhr mit einer 

Doppelstunde bei den Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen. Im Anschluss daran 

findet der Unterricht laut Plan statt. In den Klassen 6-9 endet der Unterricht am             

1. Schultag nach der 6. Stunde, in der Oberstufe nach der 7. Stunde. Die 

Arbeitsgemeinschaften und Förderunterrichte beginnen aus organisatorischen 

Gründen am Montag, dem 17.08.2020. Die Profilkurse, die Segel-AG und die 

Hausaufgabenbetreuung beginnen aber sofort.  

Die drei Klassen der Jahrgangsstufe 5 werden am Mittwoch klassenweise mit ihren 

Eltern im PZ in einer kleinen Feier willkommen geheißen. In den ersten drei 

Schultagen werden sie besonders viel Unterricht bei ihren neuen Klassenleitungen 

haben. Aus diesem Grunde bitten wir schon jetzt dafür um Verständnis, dass wir in 

diesen Tagen vom Regelstundenplan abweichen.  

Zu Ihrer besseren Planbarkeit informiere ich hier über die ersten Termine im neuen 

Schuljahr: 

Mittwoch, 19.08.    Klassenpflegschaft Jahrgang 6  

Donnerstag, 20.08.   Klassenpflegschaft Jahrgang 8  

Montag, 24.08.   Klassenpflegschaft Jahrgang 9  

                 Jahrgangsstufenpflegschaft Q2 (Aula) 

Dienstag, 25.08.  Klassenpflegschaft Jahrgang 5                                                                                           

                 Jahrgangsstufenpflegschaft Q1 (E 201) 

Mittwoch, 26.08.     Klassenpflegschaft Jahrgang 7  

                 Jahrgangsstufenpflegschaft EF (Aula) 

Dienstag, 08.09.    1.Schulpflegschaftssitzung der neu gewählten 

Elternvertreter (Aula) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Merkblatt_BMG_15_06_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Merkblatt_BMG_15_06_2020.pdf?__blob=publicationFile


Dienstag, 29.09.  1. Schulkonferenz (Aula) 

 

In den Jahrgängen 5, 6 und 7 berichten die Klassenleitungen u.a. über die zum 

Sommer fertiggestellten schulinternen Lehrpläne für den G9 Bildungsgang. Diese 

stellen wir auch auf unserer neuen Homepage ein.  

Sie unterstützen uns in unseren Bemühungen um den Hygieneschutz, wenn Sie auf 

den Pflegschaftsabenden die dann gültigen aktuellen Vorschriften zur 

Abstandregelung und zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beachten. Wir möchten 

Sie höflich bitten, dass nur ein Elternteil an den Pflegschaftsabenden erscheint.  

 

Rückblicke  

Sicherlich denkt so mach eine/r beim Stichwort Rückblicke sofort an das letzte Quartal, 

das durch die Corona-Pandemie geprägt war. Daher mussten wir natürlich auf viele 

Dinge verzichten, die bislang unser buntes und vielfältiges Schulleben bereicherten. 

Aber dennoch gab es im 2. Halbjahr bis zum Beginn der temporären Schulschließung 

neben dem Unterricht weitere schöne Dinge aus unserem Schulleben, über die auch 

auf unserer Homepage berichtet wurde. Jedes Jahr werden viele schulische 

Ereignisse des vergangenen Schuljahres in unserem umfangreichen Jahrbuch 

dargestellt. Leider sind die Einnahmen durch Werbung in der letzten Zeit etwas 

rückläufig, und gleichzeitig sind die Druckkosten gestiegen. Daher kann das Jahrbuch, 

das trotz Corona sehr umfangreich geworden ist und viele schöne Bilder und 

interessante Texte enthält, zum Preis von 6,50 € schon bald erworben werden. Wir 

freuen uns darauf!  

Unser herzlichster Dank gilt an dieser Stelle allen Sponsorinnen und Sponsoren 

unserer Musical- und Theater-Arbeit. Vielen Dank für Ihre Spenden in Form von nicht 

zurückgegebenen Eintrittskarten und Sondereinzahlungen. Damit haben Sie dem 

Thomaeum einen großen Gefallen getan! 

 

Veränderungen  

Viele Neuzugänge und Verabschiedungen gibt es jedes Jahr in der Jahresmitte. 

Insgesamt 65 Thomaeerinnen und Thomaeer erhielten ihre Abiturzeugnisse und 

wurden in einem feierlichen Festakt unter den bekannten Schutzmaßnahmen 

verabschiedet. Da nur eine Begleitung in unserem PZ aus Gründen der 

Abstandwahrung Platz finden durfte, hat unsere Technik-AG dafür gesorgt, dass die 

ganze Veranstaltung als Livestream von den weiteren Familienmitgliedern 

mitverfolgt werden konnte.  Eine tolle Leistung! DANKE!  

Aber nicht nur von unseren Schülerinnen und Schülern mussten wir uns trennen, 

sondern auch von unserer Mittelstufenkoordinatorin Frau Köhler, die über Jahrzehnte 

am Thomaeum unterrichtete und nun ihren wohlverdienten Ruhestand antritt. Das 

Thomaeum hat ihr Vieles zu verdanken, und wir werden die von ihr initiierten Projekte 

sehr gerne weiterführen! Danke, Frau Köhler! Auch Herrn Nethen und Frau Borisova 

müssen wir schweren Herzens ziehen lassen, danken ihnen sehr für ihre Arbeit und 



ihr besonderes Engagement, denken an sie und wünschen ihnen einen guten Start auf 

ihren neuen Wegen abseits des Thomaeum. Auch bei den jungen Lehrerinnen Frau 

von der Heiden und Frau Schuster und bei dem Junglehrer Herrn Reinders, die 

unser Team über Monate so bereicherten, bedanken wir uns herzlich für ihre Arbeit 

und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft und eine baldige Festeinstellung im 

Schuldienst!    

93 Schülerinnen und Schüler dürfen wir in drei 5ten Klassen am ersten Schultag 

als neue Thomaeerinnen und Thomaeer begrüßen! Ein herzliches Willkommen! Die 

Klassenleitung unseres bereits dritten G9-Jahrgangs übernehmen Frau 

Burgemeister, Frau Dr. Sitzler-Grefen und Frau Vogeler, die sich in einem 

Willkommens-Video auf unserer Homepage vorstellen. Unsere Unterstufen-

koordinatorin Frau Wulfmeier hatte die tolle Idee zu diesem Video, und sie hat sich 

mit Ihrem Mann um die Umsetzung gekümmert! 

Als Vertretungslehrkräfte unterstützen uns im neuen Schuljahr neben der Lehrkraft 

Frau Schlue (Ek, If, M) und Herrn Galinski (SW, Pk) auch Herr Görtz (Bi, Ek) und 

Herr Haardt (Sp). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, durch die wir 

weitestgehend ungekürzten Unterricht erteilen können.  

Frau zur Nieden kehrt aus der Elternzeit unter ihrem neuen Namen Frau Scharf 

zurück: Wir gratulieren zur Heirat! 

 

Entwicklungen  

Das letzte Quartal des letzten Schuljahres hat das Thomaeum auch zur digitalen 

erfolgsversprechenden Weiterentwicklung genutzt. Wie alle wissen, nutzen wir in 

vielen Jahrgängen und seit vielen Wochen das System ms365. Dies werden wir weiter 

ausbauen. Es war sehr hilfreich, dass fast alle Eltern die Einverständnis-erklärung 

unterschrieben haben. Wenn dies noch aussteht, denken Sie bitte daran, dass Sie 

Ihrem Kind diese am 1. Schultag mitgeben oder in der letzten Woche im Sekretariat 

abgeben.  Sollten im Unterrichtsalltag Corona bedingte Einschränkungen erneut 

notwendig werden, erteilen wir verpflichtenden Distanzunterricht mittels dieses 

Systems, das uns aber auch im regulären Schulalltag zeitgemäßes und 

individualisiertes Lehren und Lernen ermöglicht. Selbstverständlich kann neben 

ms365 auch optional moodle zum Einsatz kommen. Die Leistungen, die die Kinder 

dann erbringen, werden auch im Distanzlernen beurteilt und fließen in die 

Benotung ein. Diese Neuerung wurde per Erlass des MSB festgelegt.  

In den letzten Tagen ist vermehrt in der Presse zu lesen, dass die Schulen schnell und 

unbürokratisch mit Tablets oder Laptops für ihre Schülerinnen und Schüler 

ausgestattet werden, damit alle am online-Unterricht teilnehmen können. Dies möchte 

ich hier erläutern, damit keine falschen Hoffnungen geweckt werden. Zunächst einmal 

obliegt der Stadt Kempen als Schulträger die Mittelbeantragung beim Ministerium. Der 

Stadt Kempen kann eine definierte Summe als Höchstbetrag bis zum 31.12.2020 

bewilligt werden. Die Stadt Kempen ist demnach Antragstellerin und 

Zuwendungsempfängerin, und sie entscheidet auch über die bedarfsgerechte 

Verteilung in den Schulen. Es wird niemanden verwundern, wenn dieses Procedere 

dann doch noch einige Wochen in Anspruch nehmen wird.   



Allerdings kann ich Ihnen mitteilen, dass wir mit einem vom Schulträger beauftragten 

Berater für die öffentliche Hand (Unternehmen Dr. Garbe·Lexis & Berlepsch) am 04.08.2020 

in einer längeren Sitzung den Medienentwicklungsplan gemeinsam voranbringen. 

Seien Sie bitte (immer noch nicht) ungeduldig, wenn Sie Ihrem Kind nun ein Laptop 

oder ein Tablet kaufen möchten. Die Idee ist gut, aber wir können Sie im Augenblick 

noch nicht dahingehend beraten, welches Endgerät es sein sollte.  

Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem Schulträger, der beim 

Ministerium nun die finanziellen Mittel für die Anschaffung für zusätzliche Endgeräte, 

für technische Werkzeuge, für Software und für notwendige Schulungen beantragen 

wird, eine zügige und zufriedenstellende Lösung finden werden.  

Bleiben wir gesund, bleiben wir optimistisch, bleiben wir dran …! 

Mit besten Wünschen für zwei weitere schöne Ferienwochen 

 

Eure/Ihre      

  

 


