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PAOLO-TERMINE 

 
Wir gehen optimistisch davon aus, dass wir unsere schöne Tradition von 
Treffen in Münsters Gaststätten wieder aufnehmen können. 

 

 Donnerstag, 03. September, ab 10.00 Uhr: Unser erster Coffee 

Morning des neuen Schuljahres. Wir treffen uns in der Brasserie an 

der Promenade (Salzstraße 35, 48143 Münster), evtl. auf der 

Dachterrasse. Eine gute Gelegenheit, sich zu unterhalten und 

auszutauschen, während die Kinder in der Schule sind. Wir freuen 

uns auf einen entspannten und interessanten Vormittag. 

 

 Mittwoch, 07. Oktober, ab 19.30 Uhr: Stammtisch für alle alten und 

neuen PAOLO-Familien im Café Klemens im Stadthaus 1 

(Klemensstraße 10, 48143 Münster). Wir wollen plaudern, Fragen 

beantworten und uns gegenseitig Tipps geben und unterstützen. 

  

Alle international aufgeschlossenen Familien sind herzlich 
eingeladen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen –  auch ohne 
eigene Auslandserfahrung oder auch nach schon längerem Münster-
Aufenthalt. Bringen Sie gern befreundete Paulinum-Eltern mit, 
gerade wenn diese (noch) kein Deutsch können! 

 

 

 

  
Liebe Eltern,  

nach großen Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie vor den 

Ferien starten unsere Kinder morgen ins neue Schuljahr. Auch einige neue 

internationale Familien kommen ans Paulinum. Darüber freuen wir uns und 

heißen Eltern und Kinder hiermit herzlich willkommen!  

Das Paulinum will mit Präsenzunterricht unter strengen Auflagen  zum 

Gesundheitsschutz weitgehend zur schulischen Normalität zurückkehren. 

Wir hoffen, dass das klappt, stehen den internationalen Eltern aber in jedem 

Fall zur Seite!  

Herzlichst, Ihr PAOLO-Team 

 

PS: Die Infos sind wie immer gründlich recherchiert, Garantien gibt es aber 

nicht! Auch übernehmen wir keine Verantwortung für externe Links.  

 

PAOLO-Sprechstunde: 

Fragen? Ideen? Sorgen? 

Unterstützung beim 

Neustart am Paulinum?  

 

PAOLO bietet regelmäßig 

eine Sprechstunde im  

Paulinum an. Bei Bedarf 

vereinbaren Sie bitte 

einen Termin  über das 

Sekretariat (Tel. 

0251/5105000) oder 

senden eine E-Mail an 

paolo@paulinum.eu, dann 

melden wir uns bei Ihnen.  

 

Übersetzungen:  

Wir helfen gerne bei der 

Übersetzung schulischer 

Informationen ins 

Englische, Spanische, 

Französische, Chinesische, 

Farsi, Portugiesische, 

Russische, Arabische 

sowie in einige weitere 

Sprachen. Eine E-Mail an 

paolo@paulinum.eu 

genügt, und wir werden 

uns mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

Suche/Verkaufe/Verschenke: Sie kommen gerade in Münster an und suchen dringend ein Kinderfahrrad? Sie 

haben einen Schrank, Tisch oder Stuhl an andere PAOLO-Familien zu verkaufen oder zu verschenken? 

Schicken Sie eine kurze E-Mail an paolo@paulinum.eu mit Ihrem Gesuch oder Angebot und Ihrer 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Wir veröffentlichen Ihre Anzeige im nächsten Newsletter. 

 

https://www.deine-brasserie.de/brasserie-muenster
https://goo.gl/maps/3cFUkEnWkYan2aTU6
https://klemens-muenster.de/
https://goo.gl/maps/zc2wyVobvQqMEHVo6
mailto:paolo@paulinum.eu
mailto:paolo@paulinum.eu
mailto:paolo@paulinum.eu
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PAULINUM – TIPPS UND TRICKS 
 
Die Folgen von Corona 
 

 Die Einschulungsfeier soll unter den Grundsätzen der 

Infektionshygiene stattfinden, schreibt die Schulleitung. Bei der 

Abiturfeier im Juni 2020 war dies sehr gelungen - auf dem Schulhof, 

mit Abstand, Einweg-Handschuhen und Ellenbogen-Checks. 

  

 Internationale Fahrten und Begegnungstreffen laufen zunächst nur 

langsam und schrittweise wieder an – ebenso wie Reisen im Inland, 

Musik- und Sportveranstaltungen.  

 

 Das Paulinum hat eine Umfrage zum Lernen auf Distanz während 

der Corona-Zeit durchgeführt. Das Ergebnis demonstriere insgesamt 

eine große Zufriedenheit in der Schülerschaft, so die Schulleitung. Sie 

fühlt sich motiviert, die Erfahrungen im neuen Schuljahr zu nutzen 

und in den künftigen Schulbetrieb einfließen zu lassen. 

 

PAOLO begrüßt dies, hofft aber vor allem, dass es auch wieder 

überwiegend Präsenzunterricht gibt. Schließlich ist der direkte 

Austausch in der Klasse gerade für Kinder mit noch geringen 

Deutschkenntnissen wichtig.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Klassenpflegschaftssitzungen: An deutschen Schulen finden zu Beginn 

des neuen Schuljahres Klassenpflegschaftssitzungen („Elternabende“) 

statt. Alle Eltern einer Klasse bzw. Stufe treffen sich, um wichtige 

anstehende Fragen zu besprechen und die Elternvertreter zu wählen. Bei  

diesen Treffen sind auch die Klassen- bzw. Stufenleiter vertreten.  

 

Bitte nehmen Sie als Eltern diesen wichtigen schulischen Termin wahr, 

um über die Vorgänge in Ihrer Klasse informiert zu werden und andere 

Eltern kennenzulernen. Sollten Sie Übersetzungshilfe benötigen, fragen 

Sie bitte Ihre Paten oder kontaktieren Sie PAOLO unter 

paolo@paulinum.eu.  

 

Die Daten der Klassenpflegschaftssitzungen stehen auf der Schul-

Website unter TERMINE. 

Lehrer-Sprechstunden: 

Bei schulischen 

Problemen Ihrer Kinder 

oder sonstigen Fragen 

zögern Sie nicht, mit den 

Lehrerinnen und Lehrern 

in Kontakt zu treten. Für 

diesen Zweck gibt es 

Sprechstunden, deren 

Zeiten auf der 

Internetseite des 

Paulinum im unter 

PERSONEN/KOLLEGIUM 

hinterlegt sind. Termine 

können Sie telefonisch 

über das Sekretariat 

vereinbaren (Tel 

0251/5105000).  

 

Sollten Sie hierbei 

Unterstützung oder 

Übersetzungshilfe bei 

einem Lehrergespräch 

benötigen, kontaktieren 

Sie bitte PAOLO 

(paolo@paulinum.eu).  

Folgen Sie uns auch online: Aktuelle Termine, weitere Informationen und interessante Links auf… 
 

 Website: https://www.paulinum.eu/personen/paolo/ 

 Facebook: http://www.facebook.com/paulinum.paolo 

 

HERBSTFERIEN: 
12. bis 24. Oktober  

 
Alle Ferientermine unter 
https://www.schulferien.org/

NRW/nrw.html 

https://www.paulinum.eu/aktuelles/newsartikel/news/gute-noten-fuer-das-lernen-auf-distanz-befragung-der-schuelerinnen-und-schueler/
mailto:paolo@paulinum.eu
https://www.paulinum.eu/service/termine/
https://www.paulinum.eu/personen/kollegium/
mailto:paolo@paulinum.eu)
https://www.paulinum.eu/personen/paolo/
http://www.facebook.com/paulinum.paolo
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