
Der Frühling ist eingezogen und unser 
Magnolienbaum steht in voller Blüte! 

Und mit ihm keimt die überwältigende 
Hoffnung auf, dass Gott alles zum Besten 
fügen wird, wurde doch am 25. März 2022 
die Weihe Russlands an das Unbefleckte 
Herz Mariens vom Heiligen Vater vorge-
nommen. Dafür haben wir schon sehr lange 
gebetet, und es grenzt an ein Wunder – ist 
ein Wunder! – dass diese Weihe nun voll-
zogen wurde.
 
Die ganze Schule verbringt heuer die Fasten-
zeit mit der heiligen Theresia vom Kinde 
Jesu, ihren Lehren und ihrer Weise, Gott zu 
lieben, und versucht, sie auf ihrem kleinen 
Weg zu begleiten und von ihr zu lernen.
 
Gleichzeitig geht das Leben in seiner Rou-
tine weiter und wir begrüßen seit Monaten 
schon Schnupperkinder, die eine Woche 
bei uns verbringen, um einen realistischen 
Einblick in unser Schul- und Internats-
leben zu bekommen. Es sind sehr viele in 
diesem Jahr: Geschwisterkinder und Kinder 
ehemaliger Schülerinnen, aber auch neue 
Familien, die von der Grundschule Sankt 
Albert zu uns stoßen.

Ein unvergessliches Erlebnis für die Schülerinnen des 8.-12. Jahrgangs! Am Vorabend von Mariä Verkündigung
trat unser Schulchor mit einem klassischen Programm in der Kölner Philharmonie auf. 
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Meine Kinderlosigkeit ist eine En
tschei-

dung unseres Herrn. Wie gerne würde

ich dennoch einem Kind die Möglich-

keit schenken, im unverkürzten Glauben 

erzogen zu werden! Da ich leider 

unverheiratet und alleinstehend bin, 

kann ich keinem eigenen Kind eine gut 

katholische Erziehung bieten, möchte 

eine solche Erziehung aber durch

ein Jahres-Stipendium einem Kind 

an Ihrem St.-Theresien-Gymnasium 

ermöglichen, deren Familie finanziell 

dazu allein nicht in der Lage ist.

N. N.

 
Auch das Abitur rückt näher. Letzte Woche 
wurden die Vorabiturklausuren geschrieben 
und nach den Osterferien beginnen dann 
sofort die schriftlichen Prüfungen.
 
In alldem sind Sie, liebe Freunde und Wohltä-
ter, herzlich eingeschlossen und wir möchten
Ihnen unseren innigsten Dank aussprechen
für Ihre Treue und Beharrlichkeit zu unserer
Schule. Ohne Sie ist unser Werk undenkbar. 
Möge der Liebe Gott es Ihnen vergelten!
 
Mit herzlichen Grüßen

Hurra, der Frühling ist
da! Unsere Kinder genie-
ßen in ihrer Freizeit das
Verweilen unter dem herr-
lichen Magnolienbaum 
hinter dem Haus.



Der Schulleiter 
einmal anders  ;-)

Schöne und
lustige Tage ...
Vor Beginn der Fastenzeit konnten unsere
Schülerinnen ihrer Freude noch einmal 
freien Lauf lassen. Auch das gehört zum 
„Christsein“, denn wir sind befreit und 
erlöst. Es waren lustige Tage, die wir 
miteinander verbringen konnten. Lehrt uns 
das nicht etwas über den Karneval hinaus? 
Lieber das Leben von seiner heiteren Seite 
betrachten, lieber über seine Schwächen, 
Fehler und Eigenheiten lachen, als daran 
verzweifeln.

Herzliche
Glückwünsche!
Jedes neues Lebensjahr ist ein
Geschenk Gottes und ein Grund zur
Freude. Gern möchten wir auch im 
Namen all unserer Freunde und Wohltäter 
unserer ehemaligen Rektorin zu ihrem
75. Geburtstag gratulieren, den sie am
11. März begehen durfte! Schwester 
Maria Michaela freute sich über eine
Feierstunde im Rahmen des ihr so ver-
trauten Lehrerkollegiums und über einen 
Blumenstrauß mit Segenswünschen.

Aufholen
nach
Corona
Das St.-Theresien-Gymnasium hat
ab dem 7. März das Aktionsprogramm 
„Aufholen nach Corona“ gestartet.
Mit finanzieller Unterstützung des Schul-
ministeriums NRW konnten sieben
einstündige Förderkurse in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und
Latein eingerichtet werden. In ihnen 
werden Schülerinnen, die (auch) durch 
coronabedingten Unterrichtsausfall und 
Distanzlernen Nachteile erlitten haben,
in kleinen Gruppen ganz nach persön-
lichem Bedarf unterstützt.



Wahre Musik hat nach Johann Wolfgang 
von Goethe jederzeit eine unausbleibliche 
Wirkung: Andacht oder Tanz. Beim Haus-
musikabend am 15. März hatten unsere 
Schülerinnen Gelegenheit, wirklich schöne 
Instrumentalmusik auf vielfältige Weise 
darzubieten. Dieser Abend offenbarte die 
Frucht langer Übungen und beschenkte
die Künstlerinnen mit der Freude, mit dem 
Erlernten auch anderen Freude zu bereiten.

Ob mit dem Klavier, dem Saxophon, der
Querflöte oder mit einem Streichinstrument
– es war ein buntes Programm durch die 
Welt der Klassik, das unsere Schülerinnen 
uns boten und dafür am Ende einen toben-
den Applaus und eine Rose geschenkt be-
kamen – als Ansporn zu weiterem Einsatz.

Hausmusikabend

Vielfältige Darbietungen

Im Rahmen der WDR-Reihe ‚Klassik 
mal anders‘ ist unser Theresienchor
Schönenberg am 24. März in der Kölner 
Philharmonie aufgetreten. Mit 50 Sänge-
rinnen waren wir der größte der teilneh-
menden Schulchöre. Das Programm war 
anspruchsvoll! Es wurden gut zusammen-
gestellte Auszüge aus Joseph Haydns

Unser Theresienchor Schönenberg
auf dem
Podium der

Oratorium „Die Schöpfung“ vorgetragen
– ein lohnendes Projekt, um mit dem Chor 
nach der langen Corona-Eiszeit wieder 
Fahrt aufzunehmen.
Doch bis der mit Vorfreude und Spannung 
erwartete Tag da war, hat es einiges an Vor-
arbeit gebraucht, die unsere Schülerinnen 
aber mit Hingabe geleistet haben: Seit 
Weihnachten wurden Proben abgehalten; 
zwei Wochen vor der Aufführung haben 
wir durch einen Sänger vom WDR-Rund-
funkchor ein Coaching erhalten und 
schließlich gab es an den letzten beiden 
Vorabenden Proben – schon in der Kölner 
Philharmonie – mit dem Dirigenten Simon 

Halsey. Er ist ein großartiger, weltbekannter 
Chorleiter mit britischem Akzent und eben-
solchem Humor, der es außerordentlich ver-
standen hat, die Sängerinnen zu motivieren. 
Es war insgesamt eine Aufführung, die dem 
Gedanken des Lobpreises Gottes und seiner 
Schöpfung, den Hadyn mit seinem Werk 
verband, sehr gerecht geworden ist. Zuhörer 
aus unserer Gemeinde Schönenberg waren 
begeistert. Für die Schülerinnen aus dem
8. bis 12. Jahrgang war es ein unvergessli-
ches Erlebnis, vor einem großen Publikum 
in einem beeindruckenden Klangraum,
den die Philharmonie bietet, die Stimmen 
zu erheben.                   Dr. Johannes Laas



Unsere Stipendiums-Aktion stellt sich vor

Bildung schenken –  
Sicherheit geben

Liebe Freunde & Wohltäter, 

vor drei Jahren wurde unsere Stipendiums-
Aktion ins Leben gerufen. Diese Aktion er-
möglicht Wohltätern die Vergabe von Jahres-
Stipendien an bestimmte Schülerinnen. 

Etwa 20% der Familien sind mit dem 
Internatsgeld überfordert, obwohl unsere 
Sätze vergleichsweise günstig sind. Die 
Corona-Krise und die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung hat diese Situa-
tion noch einmal verschärft. 

Was wir schon erreicht haben:

Umso erfreulicher ist es, dass im laufenden 
Schuljahr verschiedene Stiftungen und 
Einzelpersonen bislang 21 Stipendien 
gewährt haben. Dadurch konnten die 
unterstützten Familien beim Internatsgeld 
um 80.000 Euro entlastet werden, die dann 
dem St.-Theresien-Gymnasium zu Gute 
kommen. Ein herzliches Vergelt’s Gott an 
alle, die sich hier schon engagieren. Das
ist eine großartige Unterstützung! 

Das wollen wir erreichen:

Derzeit suchen wir noch für 3 Schülerinnen
Stipendien-Geber:

N. N., 8. Klasse, es fehlen 350 Euro mtl. = 
ein Jahresstipendium von 4.200 Euro

N. N., 6. Klasse, es fehlen 200 Euro mtl. = 
ein Jahresstipendium von 2.400 Euro

N. N., 6. Klasse, es fehlen 250 Euro mtl. = 
ein Jahresstipendium von 3.000 Euro

Zum neuen Schuljahr werden voraussicht-
lich 5-8 weitere Familien neuer Schüle-
rinnen eine Stipendien-Hilfe bei uns bean-
tragen. Wir prüfen die Bedürftigkeit dieser 
Familien und bemühen uns dann um die 
Vermittlung eines Stipendium-Gebers. Im 
Durchschnitt fehlen 300 Euro monatlich 
(3.600 Euro für das ganze Schuljahr) zum 
vollen Pensionsgeld. Der Stipendiums-
betrag kann aber den Möglichkeiten des 
Gebers angepasst werden. Diese Spenden 
sind steuerlich absetzbar.

Sind Sie interessiert an weiteren 
Informationen? 

Mit einem Jahres-Stipendium unterstützen 
Sie eine bestimmte Schülerin und ermögli-
chen ihr den Besuch unseres St.-Theresien-
Gymnasiums. Wir vermitteln Ihnen gemäß
Ihren Wünschen ein persönliches Stipen-
dium. Gern erörtere ich mit Ihnen Näheres. 

Kontakt:
Pater Andreas Mählmann
Delegat des Don-Bosco-Schulvereins
St.-Theresien-Gymnasium
53809 Schönenberg
Email: a.maehlmann@fsspx.email

Verantwortlich:
Schwester Maria Johanna Heggenberger
St.-Theresien-Gymnasium
St.-Vinzenz-Str. 2 
D-53809 Ruppichteroth-Schönenberg

Email: info@theresiengymnasium.de
Tel.: +49 (0) 2295 / 908600 
Fax: +49 (0) 2295 / 9086049
Weitere Informationen zu unserem Gymnasium
unter: www.theresiengymnasium.de

Wir bitten Sie
für unsere Schule um eine

Osterspende 
um das Schuljahr
erfolgreich zu beenden.

Bankverbindung:
Don-Bosco-Schulverein e. V.
DE83370695206602299013
G E N O D E D 1 R S T 

Pater
Andreas
Mählmann    

Ein Stipendium-Geber 
schrieb uns: 

Es stehen in den nächsten Monaten mehrere 
Instandsetzungs-Maßnahmen an: zum einen 
die Behebung von Mängeln, die der Elektro-
TÜV festgestellt hat (KV 31.000 Euro), zum 
anderen die schon lang aufgeschobene 
Erneuerung der Abwasser-Kanalisation hinter 
dem Haus (KV 23.000 Euro). 
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