
Liebe Eltern,  

willkommen (zurück) am Paulinum! Nachdem die Corona-Pandemie alle bis zu den Sommerferien vor 

enorme Herausforderungen gestellt hat, starten unsere Kinder heute ins neue Schuljahr. Das Paulinum 

will das Schulleben so gestalten wie zuletzt vor den Ferien, also mit Präsenzunterricht unter 

Berücksichtigung der bekannten Corona-Regeln.  

Wieder kommen einige neue internationale Familien ans Paulinum. Darüber freuen wir uns und heißen 

alle herzlich willkommen! Wir hoffen, viele Eltern bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Herzlichst,  

Ihr PAOLO-Team 

PS: Die Infos sind gründlich recherchiert, Garantien gibt es aber nicht!  

 

PAOLO – TERMINE UND ANGEBOTE 

• Donnerstag, 2. September, 19 Uhr:  Internationaler Willkommens-Stammtisch für alle alten und 

neuen PAOLO-Familien im Café Klemens (Klemensstraße 10). 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!  

  

• PAOLO-Sprechstunde:  Wir bieten 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, Arabische und weitere Sprachen. Eine E-Mail an PAOLO 

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 uns eine kurze E-Mail mit Ihrem Gesuch oder 

Angebot und Ihrer Telefonnummer oder Mail-Adresse. Wir veröffentlichen Ihre Anzeige im 

nächsten Newsletter. 

 

 

  

https://goo.gl/maps/1WNKaRsSseHsvDuN9
mailto:paolo@paulinum.eu


PAULINUM-INFORMATIONEN 

 

• Unterrichtszeiten: Wie vor den Sommerferien beginnt die erste Stunde weiterhin um 8.15 Uhr. 

Das ist 25 Minuten später als üblich, um Gedränge in Bussen und Bahnen zu vermeiden. 

  

• Aufholen nach Corona: Das Paulinum will Schülerinnen und Schülern dabei helfen, eventuell 

durch den Distanz- und Wechselunterricht entstandene Schwierigkeiten beim Lernen zu 

bewältigen. Je nach Altersstufe sind unterschiedliche Angebote geplant. Die DaZ-Lehrerinnen 

versuchen, besonders kleine Gruppen zu bilden, um den Kindern möglichst effizient beim 

Deutschlernen zu helfen. Wenn es Fragen oder Probleme gibt, zögern Sie nicht, sich an PAOLO zu 

wenden. 

 

• 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. An 

diesen Treffen nehmen auch die Klassen- bzw. Stufenleiter teil.  Bitte nehmen Sie 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. Termine der 

Klassenpflegschaftssitzungen finden sich auf der Paulinum-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 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. 

 

 

mailto:paolo@paulinum.eu
https://www.paulinum.eu/service/termine/
https://www.paulinum.eu/personen/kollegium/

