
 

 

 

 

 

Alumni-Brief an unsere Altschülerinnen und Altschüler 

       

Schuljahr 2021/2022 

    

Liebe Ehemalige, liebe Alumni!  

Auf diesem Wege möchten wir Ihnen Nachrichten aus 
Ihrer alten Schule zukommen lassen. Wir werfen einen 
kurzen Rückblick auf die zurückliegenden Monate des 
laufenden Schuljahres und versorgen Sie mit einigen 
aktuellen Informationen. Ausführlich können Sie sich 
über unsere immer aktuelle Homepage informieren: 
www.mallinckrodt-gymnasium.de 

 

CORONA-Alltag in der Schule 
  
Als ich in dem Alumni-Brief im letzten Jahr von unseren Erlebnissen und Erfahrungen beim 
Umgang mit der Corona-Pandemie an unserer Schule schrieb, hätte ich nicht gedacht, dass es 
ein Jahr später immer noch ein solch großes Thema einnehmen würde und uns immer noch so 
beschäftigt, einschränkt und belastet. Leider ist es so!  

Dennoch, das Leben geht weiter, zum Glück auch der Schulalltag, 
zwar anders als gewohnt, aber es geht weiter. Nach den massiven 
Einschränkungen im Lockdown sind wir nun alle froh, dass der 
Unterricht an der Schule stattfindet. Auch tritt ein gewisser 
Gewöhnungsprozess ein, der der Schulgemeinschaft dabei hilft, die 
einzuhaltenden Regeln leichter zu nehmen: Desinfizieren beim 

Betreten der Schule, Tragen der Masken, Schnelltests zu Beginn des Unterrichts an drei Tagen 
in der Woche, ein stetiges Protokollieren der Sitzpläne sind hier beispielhaft genannt. Dies und 
die hohe Impfbereitschaft unserer Schülerinnen und Schüler haben uns bisher davor bewahrt, 
größere Erkrankungszahlen und hohen Unterrichtsausfall zu erleiden und ein gewisses Maß an 
Alltag zu sichern.  
Tatsächlich konnten unter Einhaltung dieser strikten Regeln auch wieder einige schöne Dinge 
stattfinden, die ebenfalls unseren Schulalltag ausmachen und bereichern: in der letzten Woche 
waren die Schülerinnen und Schüler der Q2 mit ihren LK-Lehrerinnen und Lehrern zu kurzen, 
inländischen Bildungsfahrten nach Hamburg, Berlin und Frankfurt aufgebrochen. Zum Glück 
verliefen alle Fahrten ohne (Corona-)Zwischenfälle und alle kehrten zufrieden und um einige 
Erfahrungen reicher wieder zurück.  
In dieser Woche können nun endlich wieder die Besinnungstage der Klassen 9 stattfinden. Vier 
Klassen sind mit ihren Klassen- und Religionslehrerinnen und -lehrern unterwegs. Wie immer 
werden sie auch von Alumni unterstützt, die die Fahrten begleiten. Wir sind froh, dass unsere 

http://www.mallinckrodt-gymnasium.de/


Schülerinnen und Schüler diese Erfahrungen wieder machen können, bilden sie doch einen 
wichtigen Grundpfeiler unserer religiösen Ausrichtung. Sicher erinnern Sie sich alle noch lebhaft 
an Ihre Besinnungstage in Klasse 9 und der Oberstufe.  
 
 
Abiturentlassfeier im Konzerthaus 

Schon im letzten Jahr hat die Vergabe der Abiturzeugnisse in einem 
ungewöhnlichen Rahmen stattgefunden: im Autokino auf dem 
Phoenix-West Gelände vor imposanter Industriekultur-Kulisse. In 
diesem Jahr hatten wir die Möglichkeit, im Konzerthaus Dortmund in 
ebenso eindrucksvoller Atmosphäre die Zeugnisse an die Abiturientia 
2021 zu vergeben. Nach einem Wortgottesdienst im großen 
Konzertsaal wurde der feierliche Anlass mit inspirierenden Reden 
und wunderschönen Musikbeiträgen begangen. Der Sektempfang, 
den es bei Abiturentlassfeiern in der Schule für gewöhnlich gibt, 

musste in diesem Rahmen leider 
ausfallen. Den Clou erzielten in 
diesem Zusammenhang aber die 
aktiven Mitglieder des 
Ehemaligenvereins: sie verteilten nach der Feier gut 
gekühlte Prosecco-Dosen, mit denen Abiturienten, 
Angehörige und das Kollegium dann doch noch auf der 
Brückstraße auf den Erfolg anstoßen konnten.  

 

Vier neue Klassen im Schuljahr 2021/2022 aufgenommen 

Hier galt das Motto vom letzen Jahr: Mit Maske und Abstand, dafür mit viel Herzenswärme, 
sind die neuen Klassen 5 im Forum des Mallinckrodt-Gymnasiums eingeschult worden. 

Zeitlich gestaffelt begrüßten der Schulleiter Herr Weishaupt,  
der Vorsitzende der Schulpflegschaft und Vertreterinnen 
und Vertreter der SV die neuen Schülerinnen und Schüler 
des 170. Jahrgangs der Schule. Nach der Segensspendung 
durch die Schulseelsorger Frau König und Herrn Ebert zogen 
die Neuen in ihre Klassen. Der Ehemaligenverein ließ sich die 
Veranstaltung nicht entgehen und hielt, vertreten durch 
Helen Müller und Max Maranca, eine Überraschung bereit: 

Jedes neue Mitglied der Schulgemeinschaft bekam zur Begrüßung ein Schul-T-Shirt 
überreicht.  

iPads für die Einführungsphase 

Die Digitalisierung schreitet voran. Die Einführungsphase (Jahrgangsstufe 10) ist die erste 
Stufe, für die in diesem Schuljahr flächendeckend elternfinanzierte iPads eingeführt wurden. 
In einer Erprobungsphase sollen die Lernenden mit den Lehrerinnen und Lehrern 
Erfahrungen sammeln, wie die Geräte erfolgreich und gewinnbringend im Unterricht und bei 
der Arbeit zu Hause eingesetzt werden können.  Den anderen Klassen und Stufen stehen 
weiterhin die mobilen iPad-Koffer mit insgesamt 240 iPads zur Verfügung, die punktuell im 
Unterricht einsetzbar sind und so schon auf den Umgang mit eigenen iPads im Unterricht 
vorbereiten können.  

https://mallinckrodt-gymnasium.de/kollegium/christoph-weishaupt/


Corona bremste uns weiter aus… 

Wie im letzten Jahr konnten viele Veranstaltungen – besonders auch solche, die für 
Altschülerinnen und Altschüler interessant sind – nicht stattfinden: weder gab es eine Wallfahrt 
noch einen Basar, noch konnten Silber- oder Goldabitur-Jubiläen begangen werden. Wir hatten 
kurz die Hoffnung, dass wir im Herbst einen Gottesdienst für alle Jubilare im Forum feiern 
könnten, doch schnell war absehbar, dass dies ein zu großes Risiko sein würde.  

Für den ausgefallenen Basar soll es einen Ersatz im Frühjahr geben und ein Termin ist auch 
schon gefunden: Am Freitag, den 20. Mai 2022 wollen wir am Nachmittag ein Sommerfest auf 
unserem schönen Außengelände feiern und damit die versäumten Begegnungen, von denen 
der Basar immer so lebt, nachholen. Bitte merken Sie sich den Termin vor und beachten Sie 
hierzu Ankündigungen auf der Homepage.  

 

Abschiede 

Nach langjähriger Tätigkeit am Mallinckrodt-Gymnasium gingen im letzten 
Jahr drei Kolleginnen in den wohlverdienten Ruhestand, die 
das Schulleben jahrzehntelang geprägt haben und auch 
vielen Ehemaligen sicher in guter Erinnerung sind: Frau 
Hoppe-Roppertz, Frau Küsgen und Frau Sanders. Leider 
musste auch hier, wie im vergangenen Jahr, eine große 

Verabschiedungsfeier ausfallen.  

 

 

Herr Oelgemöller, Schwester Gunthilde und Schwester Simone verstorben 

In diesem Jahr erreichten uns gleich drei sehr traurige Nachrichten. Bereits im April verstarb 
Sr. Gunthilde, die viele Jahre erst an der Schule am Eisenmarkt und dann bis zu ihrer 
Pensionierung am Südrandweg unterrichtete. Auch Sr. Simone, die mit ihrer starken Präsenz 
über Jahre das Schulbild und viele Generationen an Schülerinnen und Schülern prägte, starb 
in diesem Jahr im November. Beide haben – auch nach dem Übergang der Schulträgerschaft 
vom Orden zum Erzbistum – ein festes Band zum Orden der Schwestern der Christlichen 
Liebe und unserer Schulgründerin Mutter Pauline für unsere Schule dargestellt. Besonders 
Sr. Simone war bis zuletzt ein regelmäßiger Gast in unserer Schule und hielt engen Kontakt 
zum Kollegium und zur Schulleitung. 

Im Oktober verstarb unser ehemaliger Schulleiter, Herr Ewald Oelgemöller. Er leitete 25 
Jahre lang unsere Schule und war Lehrer und Schulleiter mit Begeisterung und hohem 
Engagement. Er prägte das Mallinckrodt-Gymnasium und seinen Geist in nachhaltiger Weise. 
Es war ihm stets ein Anliegen, die Schulgemeinschaft zu fördern und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.  

  



      

Perspektiven 

Die neuen „Perspektiven“ sind pünktlich im November erschienen 
und versprechen wieder viel interessanten Lesestoff! Da der Basar 
ausgefallen ist, besteht in diesem Jahr (wieder) die Möglichkeit, 
die „Perspektiven“ online zu bestellen. Diese Aktion wird vom 
Ehemaligenverein organisiert. Ehemalige der Schulgemeinschaft 
erhalten auf diese Weise eine Gelegenheit, die Schulzeitschrift 

dennoch zu erwerben. 

 

Ehemaligenverein 

Wer sich im Verein engagieren oder Mitglied werden möchte, kann den 

Verein direkt anschreiben (info@alumni-mallinckrodt.de) oder sich unter 

www.alumni-mallinckrodt.de informieren. Der ehrenamtliche Vorstand des 

Vereins besteht aus Maximilian Maranca, Daniela Kuhlmann, Maximilian 

Heitmeier und Helen Müller.  

 
  

Termine 

  
Die Frühschichten finden nach Möglichkeit trotz Corona statt. Unter Beachtung der 3G-
Regelung und der üblichen Hygiene-Vorschriften für Gottesdienste beginnen sie um 6.45 Uhr in 
der Kapelle. Es gibt allerdings anschließend kein Frühstück. Zudem wird um eine vorherige 
Anmeldung telefonisch (0231-1087660) oder per E-Mail ans Sekretariat (info@mallinckrodt-
gymnasium.de) gebeten. Beachten Sie bitte auch die Homepage, falls die Frühschichten 
kurzfristig abgesagt werden müssen.  
 

• Freitag,  03.12.2021 

• Freitag,  10.12.2021                         jeweils 6.45 Uhr: Frühschicht in der Kapelle 

• Freitag,  17.12.2021                         Herzliche Einladung zur Teilnahme! 
 

 
 

Wir verabschieden uns mit guten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und behütetes Jahr 2022. Bitte bleiben Sie auch 
im Neuen Jahr mit unserer Schule eng verbunden.  

Es grüßen Sie aus Ihrer alten Schule  

                                                                 

 
Christoph Weishaupt, Schulleiter                  Isabelle Machholz, Ehemaligenkoordinatorin 
       (machholz@mallinckrodt-gymnasium.de) 
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