
 

 

Informationen zum Schuljahresbeginn 2021_22 

August 2021 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                                                     

ich hoffe, dass es allen Familien gut geht und Sie schöne Sommerferien verbracht haben. 

Sicherlich interessieren Sie sich für die wesentlichen Eckdaten zum Schulbetrieb zum neuen 

Schuljahr.  

1. Der Unterricht wird nach Stundentafel und Stundenplan als Präsenzunterricht 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 aber mit medizinischer 
Maske (OP-Maske) wieder aufgenommen werden. 

3. Die Selbsttests werden montags und mittwochs – in der 1. Schulwoche am Mittwoch und am Freitag 
– durchgeführt. 

4. Der Mensabetrieb wird fortgesetzt und die Ganztagsangebote wie Hausaufgabenbetreuung und 
Arbeitsgemeinschaften können stattfinden. 

5. Geimpfte oder genesene Kinder müssen sich nicht selbst testen. Sie legen bitte der Klassenleitung 
am 1. Schultag den entsprechenden Ausweis vor. 
 

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

Mitteilung. Wenn Sie sich umfangreich informieren wollten, öffnen Sie bitte den folgenden Link: 
Regelungen für Schulen ab dem 18. August 2021 | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)  

 

Schulbeginn 

Das Schuljahr beginnt am Mittwoch, dem 18.08.2021 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 23.08.2021. Die Profilkurse, die Segel-AG und die 

Hausaufgabenbetreuung beginnen aber sofort.  

Die vier Klassen der Jahrgangsstufe 5 werden am Mittwoch klassenweise mit ihren Eltern im PZ 

in einer kleinen Feier begrüßt und willkommen geheißen. In den ersten drei Schultagen werden 

sie viel Zeit mit ihren neuen Klassenleitungen verbringen. Aus diesem Grunde bitten wir schon 

jetzt dafür um Verständnis, dass wir in diesen Tagen vom Regelstundenplan geringfügig 

abweichen.  

Zu Ihrer besseren Planbarkeit haben wir die abendlichen Termine der Klassenpflegschafts- und 

Jahrgangsstufenpflegschaften und weitere Termine bereits in den Kalender auf unserer Home-

page eingepflegt: Kalender | Gymnasium Thomaeum  

An diesen Abenden sind die dann gültigen aktuellen Vorschriften zur Abstandregelung und zum 

Tragen einer OP-Maske zu beachten. Die Sitzungen finden i.d.R. in den Klassenräumen statt. 

Daher bitten wir Sie darum, dass nur ein Elternteil an der Pflegschaftssitzung teilnimmt.  

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-18-august-2021
https://thomaeum.de/kalender/


Rückblicke  

Das vergangene Schuljahr war maßgeblich durch die herausfordernden Vorgaben rund um das 

Corona-Virus geprägt. Unsere bunten und vielfältigen unterrichtsbegleitenden oder 

außerunterrichtlichen Aktivitäten, die unser Schulleben bisher immer bereicherten, konnten daher 

nur eingeschränkt stattfinden. Aber dennoch gab es im Verlaufe des Schuljahres – sei es in 

Präsenz- oder auch Distanzzeiten – Vieles, über das wir auch auf unserer Homepage berichteten. 

Und sobald das neue Jahrbuch erscheint, können Sie dort die schönen Bilder und interessanten 

Texte lesen. Wir freuen uns bereits jetzt darauf! Das Schuljahr 2020_21 war aber auch durch eine 

fortschreitende digitale Entwicklung geprägt. Ihre Kinder haben sehr viele Kompetenzen im 

Bereich der digitalen Kommunikation und Datei-Verwaltung erworben. Diese Fähigkeiten werden 

sie weiter nutzen und unter unserer pädagogischen Anleitung weiterentwickeln.  

 

Veränderungen  

Auf Wiedersehen!  

Insgesamt 53 Thomaeerinnen und Thomaeer erhielten ihre Abiturzeugnisse und wurden in 

einem feierlichen Festakt bei strahlendem Sonnenschein im Freien verabschiedet. Auch von Frau 

Gotsche-Drötboom mussten wir uns verabschieden, die nun ihren wohlverdienten Ruhestand 

antritt. Wir wünschen ihr einen guten Start auf ihrem neuen Weg abseits des Thomaeum. 

Vielleicht trifft man sie mal im Punto in Rheinberg ;). Auch bei Frau Slodczyk, die unser Team 

über Monate so sehr bereicherte, bedanken wir uns herzlich für ihre Arbeit und wünschen ihr 

einen guten Start an ihrer neuen Schule und alles Gute für die Zukunft. Ebenso bedanken wir uns 

aufs herzlichste bei Frau Bonzelet, Frau Haepp und Herrn Frie, die sich über Jahre 

ehrenamtlich um unsere zugewanderten Schülerinnen und Schüler mit gekümmert haben.  

Ein herzliches Willkommen!  

104 Schülerinnen und Schüler dürfen wir in vier 5ten Klassen am ersten Schultag als neue 

Thomaeerinnen und Thomaeer begrüßen! Die Klassenleitung übernehmen Frau von Behren, 

Frau Gerfers, Frau Wulfmeier, Frau Moormann, die die Kinder bereits vor den Sommerferien 

kennengelernt haben. 

Als Vertretungslehrkräfte unterstützen uns im neuen Schuljahr weiterhin Herr Galinski (Wi/Pk), 

Frau Leibauer (eR) und Frau Schmidt (Bi, DaZ) und nun auch Frau Wilke (Sp).  Wir freuen 

uns auf die weitere Zusammenarbeit.  

Wie schön, dass wir unser Kollegium durch drei weitere, erfahrene Lehrkräfte erweitern können: 

Frau Moormann (D, E), Frau Peters (D, Bi) und Herrn Peters (M, Sp) begrüßen wir herzlich als 

neue Lehrkräfte am Thomaeum.  

Liebe Eltern, Sie erhalten in Kürze aktuelle Kurz-Informationen entweder per Mail oder auch in 

angehängten Dokumenten. Letztere können Sie dann immer zeitnah auf unserer Homepage unter 

Downloads nachlesen. 

Mit den besten Wünschen für eine weitere schöne Ferienwoche, 

Ihre     

   


