
 

 

Newsletter November 2021 

PAOLO 

 Donnerstag, 25. November, ab 10.00 Uhr: Coffee Morning wieder 

im Café Kuhlmann, (Salzstraße 13, 48143 Münster) im 1. Stock. Alle 

Eltern sind herzlich willkommen! 

Noch fünf Wochen bis zu den 
WEIHNACHTSFERIEN!  
Sie beginnen am Freitag, 
24.12. –  also erst an 
Heiligabend… 
 

 Liebe Eltern, im Oktober 

haben wir wieder einen sehr 

schönen Coffee Morning 

zusammen verbracht, wie Sie 

auf dem Foto sehen können. 

Wir freuen uns schon auf das 

nächste Treffen am 

kommenden Donnerstag. 

Bis dahin! 

Herzlichst, Ihr PAOLO-Team 

PAOLO-WhatsApp-Gruppe: 
Informationen rund um 
PAOLO und das Paulinum gibt 
es immer mal wieder auch in 
unserer WhatsApp-Gruppe. 
Wer aufgenommen werden 
möchte, kann uns gern eine E-
Mail (paolo@paulinum.eu) 
mit seiner Handy-Nummer 
schicken. 

MÜNSTER 

 Am Montag, 22. November, öffnen die Weihnachtsmärkte. Bis zum 23. Dezember laden in der Innenstadt 

rund 250 Stände zum Einkaufen z. B. von Weihnachtsschmuck oder Genießen u.a. von Glühwein und 

Punsch ein. https://www.stadt-muenster.de/weihnachtsmarkt/startseite.html 

NEU: Auf den Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regel (Besucher und Besucherinnen müssen geimpft 

oder genesen sein, ein negativer Test allein reicht nicht aus!) 

https://www.muenster.de/corona_aktuell.html 

 Kostenlos impfen lassen kann man sich nach vorheriger Anmeldung in Arztpraxen oder bei 

regelmäßigen Impfaktionen der Stadt: Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 24. November, und am 

Mittwoch, 8. Dezember, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr im Stadthaus 2 am Ludgerikreisel. 

https://www.muenster.de/ 

PAULINUM 

 Kürzlich haben Sie eine Mail von der Schule bekommen, in der sich 

die Schulsozialarbeiterin Neriman Bilmez vorstellt. Unter 

anderem schreibt sie: Meine zentrale Aufgabe ist die Beratung, 

Begleitung und Unterstützung von Schüler*innen und Eltern. Ich 

bin auch dafür da, Ihnen bei schwierigen (schulischen oder auch 

persönlichen) Themen zu helfen und Lösungen zu finden. (…) Bei 

Bedarf arbeite ich mit Dolmetscher*innen bzw. Sprach- und 

Kulturmittler*innen zusammen. 

 Frau Bilmez ist jeweils dienstags, donnerstags (8 bis 16 Uhr) und 

freitags (bis 11 Uhr) am Paulinum im Raum 2.03. Zu erreichen ist sie 

auch per Mail (neriman.bilmez@paulinum.ms.de) und telefonisch 

unter 0251/51050037 und 0151/62821165.  

 Wir freuen uns sehr, dass Frau Bilmez mit ihrer Arbeit die 

Schulgemeinschaft unterstützt. 

 Bitte geben Sie, liebe PAOLO-Eltern, die Informationen auch an 

andere Paulinum-Familien weiter, für die eine Zusammenarbeit 

hilfreich sein könnte. 

 
Foto: Antonia Kannengiesser 

 

 
Schulsozialarbeiterin 
Neriman Bilmez 
 
https://www.paulinum.eu/pe
rsonen/schulsozialarbeit-
beratung/ 
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