Schöne Ferien – frohe Weihnachten – und
herzlichen Dank!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des Gymnasiums Thomaeum,
in wenigen Tagen werden wir in die wohlverdienten Ferien gehen, freuen uns auf das
Weihnachtsfest und sind in Gedanken vielleicht auch schon beim Übergang ins neue Jahr
und den damit verbundenen Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen.
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, nach einem sehr ereignisreichen Jahr euch und Ihnen
ganz herzlich zu danken.


Liebe Schülerinnen und Schüler, euch habe ich vielfach in diesem Jahr schon danke
sagen können: für euer Engagement bei der Mini-Olympiade im Sommer, im Herbst
beim Tag der Offenen Tür, für die vielen Ideen der immer größer werdenden SV, für
euer
großes
Engagement
als
Sporthelfer*innen oder
Sanitäter*innen,
für
eure aktive Teilnahme
am Martinsfest, sei es
als Sammler oder ZugTeilnehmer, bei der
Gestaltung von Schulgottesdiensten,
als
Ausrichter von SchülerAGs und für vieles
mehr.
Eure
hohe
Identifikation mit unserer Schule und die große Bereitschaft von so vielen,
Verantwortung zu übernehmen, ist eine der ausgeprägten Stärken unserer Schule,
die auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich wird.



Ihnen, liebe Eltern, möchte ich ebenfalls für das große Engagement für unsere
Schule danken: sei es durch die aktive Mitwirkung von Ihnen in den Teams im
CaTho, in der Übermittag- und Hausaufgabenbetreuung, in der Mediothek und im
Förderverein, sei es durch Ihre engagierte Mitwirkung in den Pflegschaften und der
Schulkonferenz. Ihre Fragen und Anregungen haben wir immer gerne aufgegriffen
und diskutiert. Mir ist sehr bewusst, dass es vieles an unserer Schule – wie z.B. die
zahlreichen Anschaffungen, die wir tätigen konnten oder die tatkräftige Unterstützung
einzelner oder auch von Gruppen von Kindern – ohne Ihre Unterstützung nicht geben
würde. Erstmalig hat sich z.B. das Thomaeum durch das Engagement des
Fördervereins auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt präsentiert. Auch hier gilt mein
Dank allen Organisatoren, allen Familien, Lehrkräften und Schülern, die zum
vielfältigen Angebot an Verkaufsartikeln beigetragen haben und all denjenigen, die
am 3. Adventwochenende von Freitag bis Sonntag den zahlreichen Besuchern
freundliche und nette Ansprechpartner waren.



Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat dieses Jahr und insbesondere das
bisherige Schuljahr 2018/19 schon viel abverlangt. Neben der alltäglichen Arbeit gab
es zusätzliche Einsätze am Tag der offenen Tür, am Martinsfest, beim
Weihnachtskonzert und bei der
Organisation und Durchführung
weiterer zahlreicher interessanter
unterrichtsgebundener und/oder
außerunterrichtlicher
Aktionen
und Maßnahmen, die unsere
pädagogische Arbeit bereichern
und begleiten. Und all Ihre
Beiträge und Ihr Tun sind
geprägt
von
ganz
viel
Freundlichkeit
und
offenen
Ohren für Schülerinnen und
Schüler, für Eltern und für ein
gemeinsames
Fürund
Miteinander. Und nebenher gibt
es immer wieder neue Initiativen Ihrerseits, die dazu beitragen, dass wir unsere
Schule noch besser machen können.

Schließlich gilt mein Dank Ihnen, Frau Hoekstra
und Frau Wellnitz in unserem Sekretariat und Ihnen, Herr
Kleinofen. Sie alle tragen mit Ihrer Umsicht, Ihrem Einsatz und
Ihrer Freundlichkeit in erheblichem Maße zu der angenehmen
Atmosphäre unserer Schule bei. Sie sind für Eltern, Lehrer und
Schüler ganz, ganz wichtige Ansprechpartner! Herzlichen
Dank für Ihre Arbeit in ruhigen und in stürmischen Zeiten.
Und nicht zuletzt danke ich den vielen Menschen, die sich mit
unserer Schule verbunden fühlen, die mit uns vertrauensvoll
zusammenarbeiten, die uns mit einzelnen Angeboten oder
durch punktuelle Aktivitäten unterstützen oder auf deren Rat
wir immer wieder zurückgreifen dürfen. Sie alle tragen dazu
bei, dass wir eine lebendige und offene Schule gestalten
können und dass das Städtische Gymnasium Thomaeum ein
wichtiger Teil des Lebens in der Stadt Kempen ist.
Ihnen und euch allen herzlichen Dank. Ich werde weiterhin ein
offenes Ohr für Sorgen, Anregungen und Wünsche haben und
werde nach Kräften meinen Teil dazu beitragen, dass unsere
Schule ihre vielen Qualitäten behält – und sie vielleicht noch
an der einen oder anderen Stelle ausbauen kann.

Ich wünsche allen erholsame Ferien, ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start in
ein hoffentlich friedliches und für uns alle ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2019.
Ihre/eure

