
  

SV-Arbeit 
Durch den Verkauf von leckerem 
und selbstgebackenem Kuchen in 
den großen Pausen haben wir, die 
Klasse 7c, 123,73 € eingenommen! 
Dieser Gewinn geht selbstver-
ständlich an unsere Partnerschule 
„Frei Alberto". Geplant ist ein er-
neuter Verkauf. Wir informieren 
euch frühzeitig. Unterstützt uns bei 
unserem Vorhaben, probiert unsere 
Kuchen  damit eure Spende 
unserer Partnerschule Frei Alberto 
helfen kann. Bis bald, eure 7C!

Lesung: Jana Crämer 
Am  17. November präsentiert 
Jana Crämer um 18:30  Uhr in 

der Aula ihren Roman "Das 
Mädchen aus der Reihe". 

Den Abend organisiert 
die  Fachschaft Deutsch 

zusammen mit Nicole 
Bettermann von der 

Buchhandlung „Nicolibri“. In 
d e m R o m a n w e r d e n d i e 
Zwänge, Ängste und die Heraus-
forderungen während des 
Erwachsenwerdens thematisiert, 
wobei die Protagonistin unter 
Essstörungen leidet.  
Obwohl das Thema bedrückend 
sein kann, wird die Lesung in 
einem sehr unterhaltsamen 
Rahmen präsentiert.

Theodorianerabend 
Mit einem informativen, 
beeindruckenden und 
ausgesprochen unter-
haltsamen Vortrag ge-
staltet Hr. Wilhelm 
Siemen als Fest-
r e d n e r d e n 
diesjährigen 

Theodorianerabend. Herr Siemen ist 
Direkter des Staatlichen Museums für Porzellan in 
Hohenberg an der Eger und Se lb, dem 
„Porzellanikon". Das Porzellanikon ist Europas 
größtes Spezialmuseum für Porzellan. Die  Tradition 
und die Modernität des Porzellans als individuelle 
Ausdrucksmöglichkeit und gleichzeitig als Ausdruck 
von Kultur konnte sehr anschaulich gemacht werden.

Kennenlerntage am Biggesee 

Klassenfahrten sind immer schön, vor 
a l l e m , w e n n e s d i e e r s t e i s t . I m 
wunderschönen Sauerland wuchsen 
unsere Fünftklässler bei Ausflügen, Spielen 
und vielen Gesprächen noch enger 
zusammen, sodass die Klassengemein-
schaften weiter gestärkt wurden.

Adventskonzert 
Herzliche Einladung zu unserem 
diesjährigen Konzert im Advent 
am 8. Dezember um 19:00 Uhr  in 
der Marktkirche. Die beein-
druckenden Leistungen unserer 
Musiker sind in jedem Jahr eine 
festliche Einstimmung.

Verstärkungen 
Fr. Gossen für die Fächer 
Deutsch und Englisch und 
H e r r R e n g e r f ü r d i e 
F ä c h e r M a t h e u n d 
Informatik sind unsere  

Verstärkungen in diesem 
Jahr. Schön, dass sie uns 
bei der gemeinsamen 

Arbeit mit ihren Er-
fahrungen bereichern.

Sammelaktion 

Der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. und das Gym-
nasium Theodorianum kooperieren 
seit längerer Zeit eng miteinander. 
So wird beispielsweise der jährlich 
stattfindende Austausch mit unserer 
niederländischen Partnerschule, 
dem Norbertus-College in Roosen-
daal, vom Volksbund großzügig 
gefördert . Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit haben Schüler des 
Gymnasiums Theodorianum auch in 
d i e s e m J a h r d i e H a u s - u n d 
Straßensammlung des Volksbundes 
unterstützt, die am 29. Oktober in 
Paderborn stattfand. Die hier 
eingenommenen Gelder sind für 
den Ausbau und die Instandsetzung 
von Kriegsgräbern und verschied-
ene Projekte mit Jugendlichen im 
Rahmen der Friedenserziehung 
bestimmt. Tatkräftig mitgeholfen an 
dieser Sammlung haben Charlotte 
Kilz, Niklas Heinemann, Luca Kremer, 
Finn Münker und August Walther.

Sitzplätze auf dem Schulhof 
Ob sie schön sind, liegt wohl im 
Auge des Betrachters, dass sie aber 
praktisch sind, ist nicht zu bestreiten, 
daher freuen wir uns über die neuen 
Sitzmöglichkeiten, die vor allen in 
den Pausen gut genutzt werden 
können.

November/Dezember
17.11./18.30h Lesung Jana Crämer

18.11. Elternsprechtag Jg. 5

19.11./10.00-13:00h Tag der offenen Tür

25.11./15.00-18:00h Elternsprechtag

01.12. Musikfahrt der Unterstufe

01.12./15.00-18:00h Elternsprechtag II

08.12./19:00h
Adventskonzert in der 
Marktkirche

08.12. Ökum. Gottesdienst Jg. 5

09.12. ökum. Gottesdienst Jg. 6

09.12. - 16.12. Schüler aus Teneriffa in Pb

21.12./14:00h Fussballturnier des THEO

22.12. Ende des I. Halbjahres für die Q2

23.12. Beginn der Weihnachtsferien

09.01.2017 Unterrichtsbeginn 2017
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Laufwettbewerb 
Bei hervorragendem Laufwetter haben sich Schüler aller 
Paderborner Schulen im Ahorn-Sportpark gegenseitig 
messen.  
Paul Asmuth konnte sich 
z u B e g i n n d e s 
Wettkampfs über einen 
sehr guten 15. Platz freu-
en.  Normen Galonska 
darf sich über einen 
exzellenten vierten Platz 
freuen. Florian Pusch-
n e r u s u n d S i m o n 
Lohmann starteten in der Altersklasse Jungen 2001 gegen 
20 andere aus dem Paderborner Kreis. Florian schaffte es 
auf den fünften Platz in seiner Altersklasse. Simon wurde 
nicht nur Erster in seiner Altersklasse, er hatte gleichzeitig 
auch noch einen unglaublichen Vorsprung von 56 
Sekunden auf den zweiten Platz.  
Herzlichen Glückwunsch zu den Leistungen.
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