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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
zum Beginn des neuen Kalenderjahres möchte ich mich bei allen für das gute Miteinander bedanken
und Ihnen meine besten Wünsche für ein fröhliches und gesundes Jahr 2018 senden. Ich hoffe, dass
Sie und Ihre Familien in den vergangenen zwei Wochen genügend Ruhe und Zeit finden konnten, um
das alte Jahr Revue passieren zu lassen und Kraft zu sammeln für das neue Jahr.
Rückblicke
Es ist viel geschehen in den vergangenen Monaten, seit meinem letzten Schreiben vom August 2017:
Unsere Fünftklässler haben sich sehr gut eingelebt und bereits außerhalb des Schulunterrichtes an
besonderen Veranstaltungen wie dem Luther-Projekt in der Paterskirche teilgenommen und eine
spielerische Einführung in die Welt des Programmierens während der Hour of Code kennen- und
mögen gelernt! Im Herbst konnten die Klassen 8 und 9 sowie die Eltern erfahren, wie man
Sozialkompetenzen durch das Projekt „Stark im Konflikt“ gewinnen kann. Und die Q1 hatte die
Möglichkeit, ihre Rede- und Präsentationsfähigkeiten im Aufbauseminar Rhetorik und die EF ihre
Methodenkompetenzen während des Methodentages weiter zu schulen. Die Klassen- und
Kursfahrten haben die 6t-Klässler in Lindlar, die 8tKlässler auf Borkum und die Q2 in Frankreich und
England erfolgreich verbringen können. Viele Familien waren Gastgeber für 3 Tage für die
Jugendlichen von unserer Partnerschule in Belgien, und eine Gruppe unserer Chinesisch-Lernenden
waren selbst für zwei Wochen Gäste im fernen China. Einen interessanten Einblick in verschiedene
Berufsgruppen konnten alle Interessierten aus der Oberstufe beim Berufs-Speed-Dating in unserer
Mensa bekommen.
Im November freuten wir uns dann alle auf den uns bekannten weltweit größten Sankt-Martinsumzug
😉! Was für eine Freude, die vielen schönen Fackeln der Kinder der 5ten und 6ten Klassen zu sehen.
Die ausgefallenen Motive rund um das Thema Afrika und die großen Körperfackeln der Fackel-AG
wurden von den Zuschauern besonders häufig mit lobender Anerkennung kommentiert. Und dass 140
Thomaeerinnen und Thomaeer an diesem Nachmittag und Abend ausschwärmten, um von Bürgern der
Stadt Kempen am flachen Niederrhein viel, viel Spendengelder für arme Kinder in Quito, der höchsten
Hauptstadt der Welt, zu sammeln, war sehr bewegend. Der Tag der offenen Tür hat viele interessierte
Kinder und Eltern in unser schönes Gymnasium gelockt. Die Teilnahme von unseren Elternvertretern
und der vielen helfenden Schülerinnen und Schülern des Thomaeum war sehr erfreulich und hat die
Gäste beeindruckt. Die Schnuppernachmittage für die Grundschulkinder waren schnell ausgebucht
und wir freuen uns jetzt schon auf unsere Neuen im Sommer.
Zwei ganz besondere musikalische Veranstaltungen gab es in den beiden vorweihnachtlichen ersten
Dezemberwochen: Die Klassen 9 und interessierte Oberstufenschülerinnen konnten in der Aula des
Thomaeum mit den Profis des Flex-Ensembles ins Gespräch kommen und Neues aus der Welt der
Klassischen und Zeitgenössischen Kammermusik erfahren. Und zum ersten Mal luden das Thomaeum,
Singvereine und Kirche zum großen gemeinschaftlichen Konzert „Adventlichter“ in die Kirche ChristKönig ein. In der mehr als vollbesetzten Kirche konnten die Gäste den Geschwistern Ella und Amy
Thomas an Harfe und Flöte bewundernd zuhören und wunderbar vorgetragene Texte genießen. Die
Kinder der Chorgruppe der 5ten und 6ten Klasse und der Schulchor sangen gemeinsam mit „großen“
Sängerinnen und Sängern bekannte und unbekanntere Lieder. Welch ein Gesamtklang! Ihre
Begeisterung zollten die Gäste mit ihren großzügigen Spenden für die Kinder in Quito und die
Lichtanlage der Aula. Eine Aufführung ganz besonders beklemmender Art gab es am Sonntag vor der 3.
Verlegung der Stolpersteine in Kempen hier bei uns im PZ des Thomaeum. Schülerinnen und Schüler
des Literaturkurses der Q2 hatten sich mit dem Werk des Kempener Historikers Herrn Dr. Kaiser

beschäftigt und die szenische Dokumentation „Kristallnacht – in Kempen“ aufgeführt. Beschlossen
wurde das Kalenderjahr durch den alljährlichen weihnachtlichen Gottesdienst in unserer Aula. Zu
vielen der genannte Ereignisse, Veranstaltungen und Aktionen finden Sie auf unserer Homepage
www.thomaeum.de interessante Texte, Fotos und Presseartikel.
Veränderungen
Schule ist in Bewegung. Das ist gut so! Aber leider bedeutet es auch, dass wir uns jetzt von einer
Kollegin verabschieden müssen, die uns in den letzten Monaten im Sportunterricht, aber auch in der
Erstförderung Deutsch der neuzugewanderten Kinder unterstützt hat. Wir danken Frau Wahl für ihre
hilfreiche und engagierte Unterstützung und wünschen ihr viel Erfolg im bevorstehenden Referendariat
Wir freuen uns darüber, dass wir Herrn Hubatsch als feste Lehrkraft gewinnen konnten. Er wird seinen
Unterricht im zweiten Halbjahr weiterführen und verstärkt unser Kollegium in den Fächern Deutsch und
Erdkunde. Unsere sieben Referendarinnen und Referendare werden im zweiten Halbjahr keinen
eigenen Unterricht mehr geben, da sie bald ihr Referendariat beenden werden. Dazu wünschen wir
ihnen viel Erfolg! Die Anzahl der Unterrichtsstunden, die bislang von ihnen und von Frau Wahl erteilt
wurden und nun von anderen Lehrkräften übernommen werden, ist nicht unerheblich, weshalb
Änderungen in der Unterrichtsverteilung zum 2. Halbjahr unumgänglich sind. Die Klassenleitungen
werden euch/Sie bald darüber informieren.
Entwicklungen
Die im letzten Elternbrief angekündigten Beamer für den gesamten Erweiterungsbau sind unmittelbar
vor den Weihnachtsferien von der Stadt in Auftrag gegeben worden. Mit der Installation rechnen wir ab
April. Die Infrastruktur für den Ausbau des WLAN soll unmittelbar nach den Osterferien erfolgen.
Sicherlich haben viele von Ihnen die interessanten Presseartikel zu den jeweiligen städtischen Sitzungen
verfolgt, aus denen hervorgeht, was zu der zeitlichen, wenig nachvollziehbaren und ärgerlichen
Verzögerung geführt hat. Gut Ding muss Weile haben, aber doch keine solche lange Weile!
Licht aus, Spot an!?- Schön wär‘s.
Von den 12550 € für die neue Lichtanlage in der Aula fehlen noch stattliche 7550 €. Bitte lesen Sie
hierzu unseren Spendenaufruf, der in Kürze auf der Homepage und bei den zahlreichen kommenden
Veranstaltungen als Flyer verteilt wird. Sollten Sie bereits jetzt einen Beitrag für einen Scheinwerfer
auf das Konto des Fördervereins Stichwort „Licht“ überweisen wollen, freuen wir uns riesig:
DE 42 3205 0000 0002 6188 74 Lassen Sie uns nicht im Dunkeln stehen. Jeder Ihrer Scheine trägt zum
neuen Scheinwerfer bei und Spendenbescheinigungen bis 200 € drucken Sie gerne selbst von unserer
Homepage unter Schulverein/Spendenbescheinigung aus.
Zum Ausschneiden und an die Kühlschranktür heften!



Aufführungen
27.01. und 28.01.
16.02. und 17.02.
09.03. und 10.03.
17.03. und 18.03.

Die Zauberflöte von W.A. Mozart
„1984“ - Theaterstück von George Orwell
„Evita” – Musical von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber
„Evita“ – Musical von Tim Rice und Andrew Lloyd Webber

unterrichtsfreie Tage
05.02.
09.02., 12.02. und 13.02.
26.02.

Beratungstag für Eltern und Schüler
Karnevalstage
Pädagogischer Tag

Die weiteren Termine finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Aktuelles/aktuelle Termine.
Einen guten Start ins neue Kalenderjahr wünscht

Eure/Ihre

