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11.04.2022 

Elternbrief (18/S 22) 
Schöne Ferien 

 
An alle Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern und Erziehungsberechtigte 

sowie alle Lehrerinnen und Lehrer 
 

Liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Die Osterferien haben begonnen! Eine gute Gelegenheit für alle Schülerinnen und Schüler, 
aber auch für das Kollegium und das Sekretariat, einmal wieder richtig „durchzuschnau-
fen“ und Kraft zu tanken. Wir hoffen, dass alle diese Gelegenheit auch gut nutzen können 
und wir zudem ein paar schöne und sonnige Ostertage erleben werden. 
 

 
 

Aufnahme von Kindern aus der Ukraine 
 

Das Reismann-Gymnasium wird ab Montag nach den Osterferien (in den Stufen 6 bis 9) 
sieben Kinder aus der Ukraine aufnehmen, die uns vom kommunalen Integrationszentrum 
zugewiesen wurden. (Dies ist bei allen Schulen Paderborns in ähnlicher Form geschehen.) 
Frau Loddenkemper und Frau Kelliger haben im Verbund mit den Klassenleitungen und 
der Kollegin Strauß und dem Kollegen Müller - beide kümmern sich dankenswerterweise 
um diese Kinder - eine Verteilung auf die Klassen vorgenommen. 
 

Viele Fragen sind u. E. noch nicht geklärt, aber dank Frau Strauß haben wir nun ein Will-
kommensprogramm für den Montag - dann müssen wir weitersehen und beispielsweise 
den Deutsch-Nachhilfeunterricht organisieren usw. 
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Es wäre schön, wenn wir alle die Kinder aus der Ukraine herzlich im Klassenverband auf-
nehmen und ihnen den Einstieg - wo immer möglich - erleichtern. Wir wissen nicht, was 
diese Kinder alles haben durchmachen müssen (wir sollten sie besser auch nicht danach 
fragen!) und ihnen daher primär eine schulische Heimat bieten - für wie lange auch immer 
dies notwendig sein wird!? 
 

Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 5 (in S 23) 
 

Nachdem der Rat der Stadt am 07.04.2022 entschieden hatte, konnten wir am vergange-
nen Freitag die 120 Zusagen an Kinder und deren Eltern versenden; zu unserem großen 
Bedauern mussten wir aber auch 27 Kinder auslosen und ihnen und deren Eltern eine Ab-
sage zusenden. Damit folgen wir den Vorgaben des Schulträgers und der Bezirksregierung, 
die uns eine maximale Aufnahme von vier Klassen (d.h. 120 Schülerinnen und Schülern) 
erlaubt hatten. Wir hoffen von Herzen, dass alle Kinder, die wir haben abweisen müssen, 
eine gute Alternative für sich finden können. 
 

Abitur 2022 
 

Die letzten Schultage des diesjährigen Abiturjahrgangs sind am vergangenen Freitag zu 
Ende gegangen. Nun haben sie gut zwei Wochen Zeit, sich auf die Abiturklausuren nach 
den Osterferien vorzubereiten. Wir wünschen ihnen dazu gutes Gelingen! Die Ausgabe der 
Abiturzeugnisse ist für den 18.06.2022 im Hohen Dom zu Paderborn und der Abiturball 
am 24.06.2022 geplant. 
 

 
Letzter Schultag der Abiturientia 2022 

 

Bleiben Sie gesund! 
 

 

Siegfried G. Rojahn, OStD Dr. Jost Biermann, StD 
(Schulleiter) (stellvertretender Schulleiter) 


