
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Vor den Herbstferien möchte ich in diesem Rundbrief auf drei besonders eindrucksvolle 

Ereignisse der zurückliegenden Wochen blicken und ein paar kurze Hinweise geben.  

Ein rundum gelungener Sponsorenlauf  

21.441,28 € - das ist das überwältigende 

Ergebnis unseres großen Sponsorenlaufs, 

den wir alle miteinander Ende August auf 

der „Wasserwerk-Runde“ am Stadion 

Oberwerth durchgeführt haben. Genauso 

erfreulich wie dieses Spenden-Ergebnis 

waren aber die gute Stimmung und der 

Einsatz, mit dem sich alle – Schüler, Lehrer und sogar unsere frisch gebackenen Pensio-

näre Herr Ternes, Herr Orth und Herr Winkler – an diesem Tag ins Zeug gelegt haben. 

Dank perfekter Vorbereitung durch das „Orga-Team“ (und natürlich auch dank der tat-

kräftigen Hilfe und Anfeuerung durch die Jgst. 13!) klappte alles „wie am Schnürchen“. 

Allen, die mitgemacht haben, ganz besonders aber auch den großzügigen Sponsoren zu 

Hause (!) möchte ich im Namen der Schulleitung und der Schülervertretung unseren 

herzlichen Dank aussprechen.  
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Der Spendenerlös soll nach einem gemeinsamen Beschluss von Schulleitung und Schü-

lervertretung aufgeteilt werden: 10.000 € sind für das Projekt der Trierer Bistumsschu-

len „Eine Schule für Burundi“ bestimmt, das wir schon seit Jahren unterstützen und 

über das wir immer wieder informiert haben (siehe: http://www.schulabteilung.bistum-

trier.de/kirchliche-schulen/schwerpunkte/schulbau-in-burundi/). Einen symbolischen 

Scheck werden wir am 24. Oktober im 

Rahmen einer gemeinsamen Veranstal-

tung aller Schulen mit Bischof Stephan in 

der St. Matthias-Gesamtschule in Bitburg 

überreichen. – Hinzu kommt hier noch  

die Hälfte des Erlöses der „Aktion Tag-

werk“ der Klassen 8 (vom 20. Juni 2017), 

die insgesamt 2.528,93 € erbrachte. Die andere Hälfte dieses Betrages ist für die Organi-

sation Human Help Network e.V. bestimmt. Auch den Achtklässlern für Ihren engagier-

ten Arbeitseinsatz sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.  

Mit dem Restbetrag unseres Sponsorenlaufes soll auf Wunsch der Schülervertretung 

einerseits das UNICEF-Projekt „No lost generation“ unterstützt werden (6.441,28 €). 

Dieses auch von der Bundesregierung unterstützte Hilfsprojekt richtet Schulen in den 

Flüchtlingscamps in Jordanien und im Libanon ein und will auf diese Weise Kindern aus 

den syrischen und irakischen Kriegsgebieten einen Bildungszugang ermöglichen.  

Die übrigen 5.000 € des Spendenerlöses geben wir wie angekündigt in den weiteren 

Aufbau unserer eigenen Schulstiftung, deren Vermögen sich derzeit auf rund 67.000 € 

beläuft. Mit den Erträgen daraus fördern wir in jedem Jahr besondere schulische Projek-

te wie die Integrativen Kulturtage der Jahrgangsstufe 11, die Abiturientenakademie, Be-

sinnungstage im Kloster Himmerod oder das Klassensprecherseminar.  

 

 

http://www.schulabteilung.bistum-trier.de/kirchliche-schulen/schwerpunkte/schulbau-in-burundi/
http://www.schulabteilung.bistum-trier.de/kirchliche-schulen/schwerpunkte/schulbau-in-burundi/
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Glückwunsch an die neu gewählte, Dank an die „alte“ SV 

Alle guten Wünsche begleiten 

das neu gewählte Team der 

Schülervertretung. Es setzt sich 

zusammen aus (von links nach 

rechts): Luca Rudolph (Schüler-

sprecher), Finn Jansen (stellv. 

Oberstufensprecher), Torben 

Pötter (Mittelstufensprecher), 

Inga Hens (Unterstufenspre-

cherin), Julius Jorde (stellv. Mittelstufensprecher), Maya Hermann (stellv. Unterstufen-

sprecherin), Delia Rösgen (Oberstufensprecherin) und Luca Schwarz (stellv. Schülerspre-

cher). Zum Verbindungslehrer wurde Herr Baulig gewählt. Wir gratulieren herzlich und 

wünschen eine erfolgreiche SV-Arbeit in diesem Schuljahr.  

Ein großes Kompliment möchte ich dem „alten“ SV-Team aussprechen: Jennifer Brodt, 

Natnael Dubale, Theresia Eicher, Linus Helde, Tom Kreuder und die Schülersprecherin 

Marie Hirsch haben im vergangenen Schuljahr mit Unterstützung von Frau Kronewald 

und Frau Wolff Hervorragendes für unsere Schulgemeinschaft geleistet: Die Organisati-

on des Adventsbasars und der HaMa-Turniere sind hier zu nennen, aber auch der Bei-

trag zu der großen Verabschiedungsfeier am letzten Schultag, die Initiative für die 

Durchführung des Sponsorenlaufs und nicht zuletzt der Einsatz für die neuen Schul-T-

Shirts und Schul-Pullis, die zurzeit angeboten werden. Keine Frage – das „alte“ SV-Team 

hat tolle Arbeit geleistet. Herzlichen Dank dafür, im Namen unserer Schulgemeinschaft! 

Ein „paradiesisches“ Cusanus-Konzert 

Alle, die es erlebt haben, werden bestätigen: Unser diesjähriges 14. Cusanus-Konzert 

Anfang September in der Florinskirche war wieder ein kultureller Höhepunkt in unserem 

Schulleben. Der Abend stand ganz im Zeichen französischer Chor- und Orgelmusik des 
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19. und 20. Jahrhunderts mit Gabriel Faurés Requiem als krönendem Abschluss. Lesen 

Sie doch einmal die schöne Konzertrezension von Maximilian Dazert auf unserer Home-

page, die einen plastischen Eindruck von diesem berührenden Abend vermittelt!  

 

Alle Mitwirkenden – der Chor der Klassen 6d und 8b, der Schulchor, der Projektchor 

„CantArte“, das Streicherensemble „FRISCH GESTRICHEN“, die sechs Solisten und die 

Leiter Herr Rivinius, Frau Molitor-Naunheim und Herr Hartleif verdienen Dank und An-

erkennung für die intensive Probenzeit und für die ganz außergewöhnliche Gesamtleis-

tung zu Ehren unseres Schulpatrons Nikolaus von Kues!  

Krankmeldungen vor der ersten Stunde 

Vor Beginn der dunklen Jahreszeit möchte ich noch einmal an die Entschuldigungspraxis 

erinnern: Kann ein Kind wegen Erkrankung morgens nicht zur Schule kommen, bitten 

wir die Eltern, uns am ersten Tag der Erkrankung zwischen 7:20 Uhr und 7:50 Uhr (tele-

fonisch) Bescheid zu geben (Tel.: 0261 / 915 92 0). Die volljährigen Schüler/innen kön-

nen selbst anrufen. Die schriftliche Entschuldigung bitten wir möglichst am Tag der Wie-

deraufnahme des Unterrichts nachzureichen. Bitte senden Sie diese nicht auf elektroni-

schem Wege zu, sondern geben Sie Ihrem Kind die Entschuldigung in Papierform und 

mit Ihrer persönlichen Unterschrift versehen mit!  
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Die telefonischen Krankmeldungen geben wir den Lehrerinnen und Lehrern schnellst-

möglich bekannt. Sobald auffällt, dass ein Kind, welches nicht telefonisch krank gemel-

det wurde, in der Schule fehlt, benachrichtigen wir umgehend die Eltern.  

Schulbuchausleihe 2017/18 

Unser Schulträger bittet uns, alle an der Schulbuchausleihe Teilnehmenden zu informie-

ren, dass die Leihentgelte voraussichtlich am 10. November 2017 eingezogen werden.  

Buskosten bei den mehrtägigen Klassenfahrten 

Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir eine neue Regelung für die Buskosten bei den 

mehrtägigen Klassenfahrten in Kraft gesetzt. Betroffen sind die Jahrgangsstufen 5 und 7, 

die jeweils für eine Woche zum Schulbauernhof bzw. ins Landschulheim fahren. Um die 

Kosten innerhalb der Jahrgangsstufen stärker anzugleichen, werden die Busfahrten 

nunmehr zentral durch die Stufenleiter organisiert. Für alle Klassen einer Jahrgangsstufe 

wird dann, unabhängig von der Entfernung zur jeweiligen Unterkunft, ein einheitlicher 

Durchschnittspreis errechnet.  

Da die Unterkünfte schon auf Jahre vorgebucht sind und die Klassen selbst keinen Ein-

fluss darauf haben, zu welchem der Schulbauernhöfe oder Landschulheime sie fahren, 

halten wir es für gerechter, von allen denselben Durchschnittspreis für die (unterschied-

lich weiten) Busfahrten zu erheben. In seiner Sitzung vom 14. September 2017 hat der 

Schulelternbeirat diese Neuregelung einstimmig gebilligt.  

 

Erfreuliches aus unserem Schülerbistro 

Viele haben es bemerkt: Seit Anfang des Schuljahres weht ein „frischer Wind“ in unse-

rem Schülerbistro. Mit Herrn Faber steht nun für die CarMen gGmbH ein gelernter Koch 

am Herd, der – das hat sich inzwischen herumgesprochen – ganz offensichtlich den Ge-

schmack vieler Schülerinnen und Schüler trifft. Die angebotenen Tagesgerichte (auch die 

Pizza!) brauchen den Vergleich mit der „Konkurrenz“ um die Ecke jedenfalls nicht zu 



 

 Den ganzen Menschen bilden     Schulen in Trägerschaft des Bistums Trier 

scheuen und sind noch dazu günstiger. – Also, liebe Schülerinnen und Schüler, einfach 

mal ausprobieren! Je mehr Ihr das gute Angebot Eures Schülerbistros nutzt, umso eher 

wird es auf Dauer in dieser Form erhalten bleiben können! 

Schüleraufnahme zum Schuljahr 2018/19 

Bereits jetzt möchte ich auf die Termine zur Schüleraufnahme für das kommende Schul-

jahr hinweisen. Wir freuen uns sehr, wenn wir zum Schuljahr 2018/19 wieder viele „Ge-

schwisterkinder“ neu in unserer Schule begrüßen können.  

Das Aufnahmeverfahren vollzieht sich wieder in mehreren Schritten. 

- Zunächst einmal laden wir alle interessierten Kinder und ihre Eltern zu unserem 

großen Adventsbasar am Samstag, den 2. Dezember 2017, ein. 

- Am Freitag, den 19. Januar 2018, stellen wir dann ab 15 Uhr unsere Schule an ei-

nem „Langen Nachmittag der Offenen Tür“ ausführlich vor. 

- Schließlich möchten wir alle interessierten Kinder in einem persönlichen Gespräch 

etwas näher kennen lernen. Offiziell finden diese Gespräche zwischen dem 26. 

und 31. Januar 2018 statt. Wie in den Vorjahren bieten wir aber den Geschwis-

terkindern wieder vorgezogene Gesprächstermine an. Diese Gespräche führen 

wir ab Dezember. Bereits nach den Herbstferien können Sie dafür über unser Sek-

retariat einen Termin vereinbaren.  

 

Uns allen wünsche ich erholsame Herbstferien!  

Mit herzlichem Gruß  

 

(Carl Josef Reitz, OStD i.K.)    


