
Sekundarstufe I und II 
Email: theodorianum@paderborn.de 

Gymnasium Theodorianum, Kamp 4, 33098 Paderborn  

 
Liebe Eltern! 

 

Mittlerweile sind vierzehn Wochen vergangen, in denen ich Ihnen unzählig viele Informationen per 

Mail geschickt habe. Daher möchte ich den Zeugnistag Ihres Kindes nutzen, Ihnen den letzten Eltern-

brief dieses ungewöhnlichen Schuljahres in Papierform zukommen zu lassen. 

 

Auch in diesem Jahr beginne ich mit der üblichen Rubrik. 

 

Verabschiedungen und Neuanfänge 

 

Dank guter Witterung konnten wir unsere 70 Abiturientinnen und Abiturienten am Samstag unter 

Teilnahme aller Familien im Garten der Theologischen Fakultät verabschieden. Finanziell unterstützt 

durch die Vereinigung ehemaliger Theodorianer war dies ein versöhnlicher Abschluss einer von Unsi-

cherheiten geprägten Abiturzeit, die nun schlussendlich in einer unvergesslichen Feier endete. Unter 

freiem Himmel konnten sogar die Musikerinnen und Musiker des Jahrganges ihre Zeugnisausgabe 

festlich umrahmen. Dies war eine wohltuende Veranstaltung für alle, die dabei sein durften. Wir wün-

schen unserer Abiturientia 2020 einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt und alles Gute für 

die Zukunft. 

 

Der Kennenlernnachmittag der neuen Sextaner wurde dagegen abgesagt. Stattdessen werden 93 Be-

grüßungsmappen auf dem Postweg verschickt und wir hoffen, unsere Neuen am ersten Schultag nach 

den Sommerferien persönlich am THEO begrüßen zu dürfen. 

 

Gestartet sind hingegen bereits im Mai Frau Remmert (S, EK), Frau Schlichtig (D, KR) und Herr 

Wächter (L, M) als neue Lehramtsanwärter an unserem Gymnasium. Nach den Ferien werden alle drei 

dann auch im bedarfsdeckenden Unterricht eingesetzt sein. 

Herr Prunsche und Herr Wolff sehen ihren Examenstagen Anfang September entgegen. 

 

Verabschieden müssen wir uns leider zum Schuljahresende von Frau Steindl, die uns seit mehr als 

zwei Jahren in den Fächern Spanisch und Katholische Religion als Vertretungslehrerin unterstützte. 

Wir danken ihr für ihren engagierten Einsatz und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute. Auch Herr 

Potthast (L, GE) verlässt uns zum Ende des Schuljahres. Ihm gilt ebenfalls unser Dank verbunden mit 

den besten Wünschen für seinen weiteren Lebensweg. 

Bereits in dieser Woche kehrt Frau Rebbe (D, KR) aus der Elternzeit zurück. 

 

 

G9-Stundentafel mit Informatik und neues Medienkonzept in Schulkonferenz verabschiedet 

 

Nicht wenig stolz darf ich heute mitteilen, dass wir trotz anhaltender Pandemie unsere für dieses 

Schuljahr gesetzten Arbeitsschwerpunkte fristgerecht abschließen konnten. 

 

Nachdem wir unsere Gremienarbeit während der Schulschließung auf digitale Kommunikationswege 

umgestellt hatten, konnte so die erste digitale Schulkonferenz am 15. Juni sowohl die überarbeitete 

G9-Stundentafel, die nun auch das Fach Informatik in 5/6 vorsieht, als auch unser neues Medienkon-

zept verabschieden. 

Auf dieser Basis finden noch in dieser Woche Abstimmungsgespräche mit Mitarbeitern der Schulver-

waltung zur Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt statt. 

 

Damit setzen wir unseren Schulentwicklungsprozess kontinuierlich fort. 

 

 



Informationen zu den Zeugnissen 

 

Auf den Zeugnissen des 2. Halbjahres erscheinen keine Bemerkungen zu den Arbeitsgemeinschaften, 

da diese nur wenige Wochen aktiv durchgeführt werden konnten. 

 

Neben diesem Elternbrief sollte Ihr Kind den Bestellschein für die Schulbücher erhalten haben, die im 

Eigenanteil für das kommende Schuljahr von Ihnen angeschafft werden müssen. 

Außerdem wurden zum Schuljahresende gar keine Schulbücher eingesammelt, damit bei Bedarf alle 

Fachbücher auch in den Ferien noch zur Nacharbeit und/oder häuslichen Übung zur Verfügung stehen. 

 

Darüber hinaus möchten wir auf Empfehlung der Klassenkonferenzen einzelnen Schülerinnen und 

Schülern in den letzten zwei Ferienwochen unsere Sommerschule in den Fächern Latein, Mathe-

matik, Englisch und Deutsch anbieten. Die Information erfolgt durch ein separates Schreiben. 

Sollten Sie von sich aus Interesse daran haben, Ihr Kind in einem bestimmten Fach anzumelden, so 

schicken Sie bitte zeitnah eine Mail an Frau Schlünz ( rschlue1@lspb.de ). 

Ich bitte Sie aber schon jetzt um Verständnis, dass THEOGo! entsprechend der Kapazität an Tutoren 

die Teilnehmerzahl begrenzen muss und daher die Empfehlungen der Klassenkonferenzen Vorrang 

haben werden. 

Zwar muss die Organisation nun sehr kurzfristig erfolgen, weil lange die Bedingungen für die Durch-

führung unklar waren, aber wir möchten gerade in diesem Jahr diese zusätzliche Förderung als Schule 

über THEOGo! anbieten. 

Gerne dürfen Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter auch noch motivieren, sich als Tutor bzw. Tutorin zu mel-

den. Mindestens ab der Jahrgangsstufe 9 sollte jeder eine entsprechende Aufforderung von THEOGo! 

per Mail erhalten haben. 

 

Schuhe schnüren statt Schuhe putzen 

 

Erinnern möchte ich noch einmal an unseren Sponsoren-Solo-Lauf, der für unsere Partnerschule Frei 

Alberto in Brasilien durchgeführt wird, da die Einnahmen des Sommerkonzertes und der Schuhputz-

aktion zu Libori entfallen. Neben Joggen ist auch Radfahren, Walken und Inlineskaten möglich. 

Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage. Auch eine Mail an sponsor1@lspb.de 

ist für Rückfragen und zur Anmeldung möglich. 

Es wäre schön, wenn wir mit der Aktion einen großen finanziellen Betrag zusammentragen könnten, 

da zur Zeit unserer Partnerschule ganz besonders auf unsere Unterstützung angewiesen ist, um den 

Kindern Schulbildung zu ermöglichen.  

 

Wie es nach den Sommerferien weitergeht … 

 

… kann ich Ihnen aktuell noch nicht abschließend beantworten. 

Vermutlich werde ich Ihnen noch in dieser Woche eine Mail mit den aktuellsten Mitteilungen des 

Schulministeriums zukommen lassen, aber sicherlich zeigt sich erst zum Ferienende, inwieweit die 

Rückkehr in den normalen Schulbetrieb vor dem Hintergrund der dann aktuellen Fallzahlen im Kreis 

Paderborn möglich sein wird. 

 

Bitte sichten Sie daher unbedingt in der letzten Ferienwoche regelmäßig Ihr Mailpostfach. 

Ich werde mich bemühen, möglichst früh für unsere Schule verlässliche Informationen herauszuschi-

cken. 

Die grundsätzliche Tendenz des Schulministeriums in NRW lässt sich sicherlich über die Medien ver-

folgen, aber auch im neuen Schuljahr werden wir uns immer wieder flexibel auf die Entwicklung der 

Fallzahlen im Kreis einstellen und im Schulalltag darauf reagieren müssen.  
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Liebe Eltern ! 

 

Seit der offiziellen Schulschließung am Mittag des 13. März wurde allen an Schule Beteiligten viel 

Flexibilität, Kreativität und Geduld abverlangt, die Sie, Ihr Kind, aber auch alle Lehrkräfte und Mitar-

beiter unserer Schule viel Kraft und Energie kosteten. 

Ich möchte mich heute noch einmal sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und 

Ihr Vertrauen bedanken. Gleichzeitig hoffe ich, dass Sie unser Bemühen wahrnehmen, auch in der 

anhaltenden Krise Verlässlichkeit zu bieten und Chancen zu nutzen, gelingende Lösungsansätze zu 

entwickeln. 

Während wir im März unvorbereitet in das Lernen auf Distanz starteten, haben wir mittlerweile viel 

Neues ausprobiert und dazugelernt. 

Mit diesen Erfahrungen bereiten wir das neue Schuljahr vor und werden manches Mal auch weiterhin 

unvorbereitet neue Wege gehen müssen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch im neuen Schuljahr dabei unterstützten, sei es aktiv oder 

durch das Vertrauen, mit dem Sie unsere Entscheidungen für den Bildungsweg Ihres Kindes mittra-

gen. 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit und möchte Ihnen abschließend mei-

nen Wunsch mit auf den Weg geben, mit dem ich unseren diesjährigen Abiturjahrgang am Samstag 

verabschiedete. Die Natur steht uns uneingeschränkt seit Wochen zur Verfügung, daher wählte ich 

folgendes Gedicht von Pierre Stutz: 

 

Vier Elemente 
 

Ich wünsche dir 

die Berührung des Wassers 

ein Eintauchen in das Meer der Hoffnung 

das dich zum Teilen beglückt 
 

Ich wünsche dir 

die Berührung der Luft 

ein Beflügeltsein zur Weite 

das dich zur Toleranz bewegt 
 

Ich wünsche dir 

die Berührung der Erde 

ein Verwurzeltsein in Beziehungen 

das deine Ohnmacht verwandelt 
 

Ich wünsche dir  

die Berührung des Feuers 

eine leidenschaftliche Kreativität 

die mit anderen Kultur fördert 
 
 

Kommen Sie gesund durch den Sommer und seien Sie zum Ferienbeginn herzlich gegrüßt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. 

N. Michaelis, OStD` 

 


