
 

 

Informationen zum Schuljahresbeginn 2022_23 

August 2022 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                                                     

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

In meiner Mail vom vergangenen Donnerstag hatte ich Ihnen schon einige wenige Eckdaten des 

neuen Schuljahres mitgeteilt, die ich nun noch ein wenig ausführen und ergänzen möchte. 

Corona 

Neben den bekannten Corona-Regelungen haben wir Ihrem Kind gestern einige 

Antigenselbsttests zur häuslichen Testung bei Bedarf mitgegeben. Jede/r, der Symptome spürt, 

die eine Corona-Infektion nahelegen, soll sich bereits zuhause testen. Wenn der Test negativ ist, 

geben Sie Ihrem Kind bitte eine schriftliche Erklärung dazu mit in die Schule, die dann bei der 

Lehrkraft der ersten Stunde abgegeben werden soll und an diesem Tag im Klassenbuch liegt.   

Die ersten drei Schulwochen 

Gestern haben wir unsere 85 neuen Kinder der Jahrgangsstufe 5 in einer kleinen Feier begrüßt 

und willkommen geheißen. In den ersten Schultagen werden sie viel Zeit mit ihren neuen 

Klassenleitungen verbringen und wir werden ihnen außerdem zeigen, wie sie sich in unseren 

schuleigenen iPads zurechtfinden. Aus diesem Grunde bitten wir schon jetzt dafür um 

Verständnis, dass wir bis Dienstag auch in anderen Klassen 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 Corona-Regelungen und Vorschriften 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. Sicherlich ist es auch in Ihrem Sinne, 

dass die Eltern in solchen Settings freiwillig eine FFP2 oder medizinische Maske tragen.   

Rückblicke  

Obgleich das vergangene Schuljahr deutlich durch die herausfordernden Vorgaben rund um das 

Corona-Virus geprägt war, haben dennoch etliche schöne Veranstaltungen stattgefunden, über 

die Sie in Kürze ausführlich in unserem Jahrbuch lesen können. Die „Neuen“ unter Ihnen finden 

aber auch auf unserer Homepage unter Ereignisse | Gymnasium Thomaeum  auf 4 Seiten über 20 

Kurzberichte zu besonderen Ereignissen, die seit Januar 2022 stattgefunden haben. Wenn Sie auf 

eines dieser Ereignisse clicken (z.B. auf „Mini-WM“ Mini-WM | Gymnasium Thomaeum), öffnen sich 

weitere schöne Bilder und unsere Schule wird digital lebendig.  

 

 

https://thomaeum.de/kalender/
https://thomaeum.de/category/ereignisse/
https://thomaeum.de/mini-wm/


Veränderungen  

Auf Wiedersehen!  

Unsere 63 Abiturient:innen wurden in einem feierlichen Festakt bei Sonnenschein im Freien 

verabschiedet. Schön war’s!  Auch Herrn Galinski und Frau Dr. Schmidt, die uns über Jahre hier 

als Vertretungslehrkräfte unterstützt hatten, mussten wir „Auf Wiedersehen“ sagen, ebenso wie 

Frau Buschatz. Und unser Stellvertretender Schulleiter Herr Dr. Kutz hat mit Beginn des neuen 

Schuljahres seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Wir wünschen allen von Herzen 

einen guten Start auf ihren neuen Weg abseits des Thomaeum und wünschten uns, viele als 

Gäste und „Altthomaeer:innen“ wieder bei uns im Hause zu sehen!   

Ein herzliches Willkommen!  

Wie schön, dass wir unser Kollegium bei steigenden Schülerzahlen durch vier weitere Lehrkräfte 

erweitern können: Herrn Blessing (SW, Sp), Herrn Reuter (Ek, Ge, SW), Frau Seuffert (M, Ph), 

und Frau Schmeink (D, kR, Nl) begrüßen wir herzlich als neue Lehrkräfte am Thomaeum. Als 

Vertretungslehrkräfte unterstützen uns im neuen Schuljahr Herr Hanke im Fach Sport und Frau 

Langkutsch-Brömmel im Fach Biologie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen! 

Und darf ich Ihnen hier noch einmal den kürzlich neu gewählten Vorstand der Abteilung der Eltern, 

Freunde und Förderer der Schule des „Schulvereins Thomaeum e.V. in Kempen“, kurz 

„Förderverein“ vorstellen? Unter diesem Link Wechsel im Vorstand des Fördervereins | Gymnasium 

Thomaeum sehen und lesen Sie von Herrn Koert und Frau Catal.  

Ausblicke 

Liebe Eltern, Sie erhalten bei Bedarf 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 einen guten Schulstart, 

Ihre     

                                                                                                                                                                                                               

    Termine des 1. Halbjahres zum Ausschneiden und an die Kühlschranktür heften! ☺   

unterrichtsfreier Studientag 

31.10.2022 1. Pädagogischer Tag      

Jahrgangsstufenfahrten   

05.09.–09.09. Jg. 8 und 9 Fahrt nach Borkum                                                                                                                                                   

21.09.-23.09. Jg. 6 Fahrt nach Hinsbeck 

26.09.-30.09. Jg. Q2 Studienfahrten 

Sprechtag 

04.11. Elternsprechtag 

Weiteres  

https://thomaeum.de/kalender 

https://thomaeum.de/wechsel-im-vorstand-des-foerdervereins/
https://thomaeum.de/wechsel-im-vorstand-des-foerdervereins/

