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Achtung Kunst: 
P e r s ö n l i c h e 
Schätze der Klasse 
6b : Eine Koope-
ration mit Frau Bee-
Schroedter vom 
Diözesanmuseum 
in Paderborn war 
A n l a s s f ü r d i e 
Klasse 6b sich mit 
dem Thema „Be-
sondere Schätze“ 

im Kunstunterricht zu beschäftigen. Nachdem Schüler 
wertvolle Schreine und Reliquien von den Schülern im 
Museum betrachteten, waren die Ideen der Schüler 
gefragt.  
„Welcher Gegenstand ist so bedeutsam und unersetzbar 
für dich, dass du ihn niemals verschenken oder 
verkaufen würdest?“ Mit dieser Frage setzte sich die 
Klasse Kunstunterrichts auseinander.  
Für ihre persönlichen Schätze gestalteten einige 
Schülerinnen und Schüler Schatzkisten; andere 
„inszenierten“ ihren Gegenstand auf vielfältige Weise, 
womit sie die für sie wichtige Bedeutung hervorheben. 
Zu entdecken sind die persönlichen Schätze (z. B. 
Schmuck aus dem Fami l ienbes i tz , besondere 
Geschenke, Erinnerungen aus der Kindheit, Fußballtrikots 
des SC Paderborn) ab dem 20. März bis zum 20. April 
2015 im Diözesanmuseum Paderborn.

St. Nobertus - Rosendaal 
Eine Abordnung des 
T h e o d o r i a n u m 
besuchte unse re 
Partnerschule in den 

Nieder landen, um s ich über die 
Schulorganisation, den Unterricht und 
das Schulleben zu informieren.  
Mit großer Gastfreundschaft wurden wir 
empfangen. In zwei Tagen erhielten wir 
viele interessante Anregungen für 
unsere Arbeit.  
Zum Abschluss sprach Frau Frintrop-
Bechthold eine Einladung zu einem 
Besuch in Paderborn aus.

Wir sind kreativ! 
Mit der aktuel len 
Ausgabe der THEO-
Times erfahren u. a. 
unsere vielen krea-
tiven Schülerinnen 
u n d S c h ü l e r b e -
sondere Beachtung! 
Unsere Musiker be-
richten von der ar-
beitsintensiven und 
abwechslungsreich-

en Musikfahrt, der Fachbereich Kunst 
tritt in kürzester Zeit mit einem zweiten 
vielbeachteten Projekt in der Öffent-
lichkeit in Erscheinung, es wird vom 
Benefizabend berichtet, der mittler-
weile einen außerordentlichen Stellen-
wert in unserem Schulleben einnimmt 
und beweist, über welche Talente 
unsere Schülerinnen und Schüler 
verfügen! 
Unsere Ultimate-Frisbee-AG („Die 
gestiefelten Muskelkater“) nimmt zum 
ersten Mal bei den „Ultimate Junioren 
Deutsche Meisterschaften“ teil! Viel 
Erfolg dabei!  
Herr Ewers und ich wünschen allen 
Mitgl iedern der Schulgemeinde 
erholsame Osterferien!

März/April

24.03 Elternsprechtag

26.03 Lehrerausflug [Studientag]

27.03 letzter Unterrichtstag der Q2

30.03 - 
10.04

Osterferien

13.-17. 04 Schülercamp 2015 [Klasse 8]

14. - 
27.04

schriftliche Abiturprüfungen

16.04 Gottesdienst der Sexta [5]

17.04 Gottesdienst der Quinta [6]

ab 20.04
Warnungen [Blaue Briefe] 
werden in der folgenden Woche 
verschickt

Musikfahrt 2015 - Musik lässt die Burg beben 
 Am 18.02.2015 machten sich die drei "größeren" 
Musikemsembles voller Vorfreude auf den Weg zur Burg 
Ludwigstein, um drei Tage lang gemeinsam zu 
musizieren und somit das bestehende Repertoire zu 
erweitern und aufzufrischen. 
Neben den zahlreichen Proben in der alten Burg, in der 
auch das Schülercamp 2014 stattfand, wurde das 
Programm von zahlreichen Freizeitaktivitäten ergänzt. 
Die altbekannten Veranstaltungen wie Singstar, 
Spieleabend, Disco und die abenteuerliche Wander-
ung, die auch so manche Spuren hinterließ, durften 
natürlich nicht fehlen. Erweitert wurde das Angebot 
durch ein "Quiz" und sogar durch mehr fache 
Schwimmangebote im burgeigenen Schwimmbad. 
Insgesamt hat allen die Musikfahrt sehr gefallen und wir 
freuen sich schon auf die nächste. Carolin Gatzke, 9a

Benefizabend 

Was ist so besonders an einem 
Abend wie dem Benefizabend? 
Die Antwort ist einfach: alles. In 
unserem Alltag plagen uns häufig 
unsere Sorgen, Nöte und Ängste. 
Diesen Alltag ließen auch in diesem 
Jahr viele Schüler hinter sich, indem 
sie sich um die Zwänge, Ängste, 
Nöte und vor allem die Hoffnungen 
der Kinder kümmerten, die in 
Brasilien an unserer Partnerschule 
lernen.  
Mit großer Freude und mit einem 
unermesslichen Maß an Enga-
gement arbeiteten viele Schüler an 
einer Gestaltung des Abend, der in 
technischer als auch in darstel-
lerischer Form als professionell zu 
bezeichnen ist. 
Vielen Dank an alle Beteiligten.

SV- News 
Liebe Leser, am 6. Und 7. März hat 
der Benefizabend 2015 statt-
gefunden. Auch in diesem Jahr ist 
den Zuschauern ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten 
worden. Alle Beteiligten können 
zufrieden auf zwei gelungene und 
ausverkaufte Abende zurückblick-
en. Die Spenden, die an unsere 
Partnerschule „Frei Alberto“ gehen, 
haben in diesem Jahr mit 3340,24 
Euro einen neuen Höchstwert 
erreicht. Nach den Ferien wollen wir 
unser Pausenangebot erweitern!                       
Eure SV!Ultimate Frisbee Team 

Am 14.3.2015 fand ein 
Turnier in der Uni statt, 
w e l c h e s v o m 
Paderborner Ulti-mate 
F r i s b e e T e a m 
organisiert wurde. 
Da fast alle Schüler 
der AG vom 21. -22. 3. 2015 nach Hei-
delberg zur UJDM (Ultimate Junioren 
Deutsche Meisterschaften) fahren, 
haben sie als Vorbereitung an dem 
Turnier am 14.3. teilgenommen. 
Unsere Trikots haben die Schüler 
gestaltet. Sie nennen sich „Die ge-
stiefelten Muskelkater“. Einige Schüler 
spielen seit 1,5 Jahren, andere erst seit 
1,5 Monaten. Frisbee spielt man ohne 
Schiedsrichter, da es auf Fairplay 
basiert. Man muss sprintstark sein und 
ziemlich präzise werfen können. 
Die AG wird von Frau Neumann 
geleitet.
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