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Gute Wünsche 
Am vergangenen Wochenende 
war ich mit einer Schülergruppe 

und einigen Kollegen 
in Mesen/Belgien und 
habe der offiziellen 
Einweihung des 
Denkmals, das Schüler 
in Kooperation mit 

Schülern der Mildenhall College 
Academy anlässlich des 
„Weihnachtsfriedens 1914“ 
entworfen haben, beigewohnt. 
Es war ein sehr beeindruckendes 
und auch bewegendes Erlebnis, 
sich gemeinsam noch einmal zu 
vergegenwärtigen, was den 
verfeindeten Soldaten mitten im 
grausamen Kriegsgeschehen an 
diesem Weihnachtsfest 1914 
gelungen ist: Frieden zu 
schließen, sich gegenseitig mit 
Kleinigkeiten zu beschenken und 
gemeinsam einfach nur Fussball 
zu spielen! 
Eine solche Kraft hatte dieses Fest, 
mit dem wir die Geburt Christi 
feiern, ausgeübt! 
Ich wünsche euch und Ihnen 
auch im Jahr 2014 ein friedvolles 
Weihnachtsfest und für das Neue 
Jahr alles Gute! 
Dorothea Frintrop-Bechthold

SV- News 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir hoffen, 
dass die 
vergangene 
Gruselnacht 
euch Spaß 
bereitet hat. 
Nach einer kniffeligen Jagd 
nach Hinweisen gratulieren wir 
nochmals dem Gewinnerteam. 
Die Nikolausaktion war auch in 
diesem Jahr super, ihr habt über 
200 Nikoläuse verschenkt. Das 
können wir sicherlich noch 

weiter steigern. 
Wir wünschen euch 
allen schon einmal 
einen tollen Jahres-
ausklang. Viel Spaß!  
Eure SV

THEO-Lehrer beim AirportRun 

Sechs Kollegen des Theodorianum nahmen am dies-
jährigen AirportRun teil. Der Lauf über zehn Kilometer 
wurde von zwei Staffeln zu jeweils drei Teilnehmern 
bestritten, die sich als THEO-Team angemeldet haben. 
Beide kamen mit guten Ergebnissen ins Ziel. 
Es gilt für das kommende Jahr das Teilnehmerfeld um 
weitere Staffeln zu erweitern. Vielleicht treffen sich ja 
so Schüler, Eltern und Lehrer auch am Wochenende.

Volleyball: Gelungener Start 
Mit einem erfolgreichen Auftakt als neu gekürte 
Kreismeister  hat das  Wettkampfklasse II-Theo-Team  
in Delbrück die neue Saison eingeläutet.  Im 
Dezember werden die 
ebenfalls gemeldeten 
Damen WKII,  sowie die 
Herren WKI  ihre 
Fähigkeiten als Team 
unter Beweis stellen. 
Die bereits qualifizierten 
WKII-Jungen freuen sich 
auf die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften, die 
voraussichtlich im Februar stattfinden werden.

Vergessene Mensachips 
Die Anzahl der Schüler, die 
ohne Mensachip ihr Mittag-
essen abholen, ist stark ange-
stiegen. Täglich die Namen 
derer, die ihre Chips vergessen 
haben, in einer Liste zu no-
tieren, ist für das Personal sehr 
zeitaufwendig. Deshalb haben 
wir uns mit den Damen der 
Essensausgabe auf ein neues 
System verständigt. 
Die Schülerinnen und Schüler 
können im Bedarfsfall eine 
Marke für die Mensa im Sekre-
tariat abholen, die das bestell-
te Essen ausweist. Sollte es so 
sein, dass der Chip dauerhaft 
nicht mitgebracht wird, müs-
sen wir in gemeinsamen Ge-
sprächen zu einer Lösung 
kommen. 
Wir bitten auch Sie, liebe 
Eltern, auf das Mitführen des 
Chips zu achten.

Girls´ & Boys´ Day 
Im Zuge des Programms „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ 
arbeitet die 
Fachschaft 
Politik/Sozialwissenschaft daran, 
die Idee in die Realität 
umzusetzen. Aus diesem Grund 
wird der Girls´und Boys´Day am 
Theodorianum zu einem festen 
Tagespraktikumstag 
umgewandelt.  
Es gilt also, sich 
zügig um einen 
Platz am 23. April zu bemühen.

Dezember/Januar

12.12 Theaterbesuch von 
Kafkas „Verwandlung“

17.12. Hallenfussballturnier der 
Oberstufe, Ehemaligen 
und Eltern in der 
Pelizaeus-Halle ab 14:00h

18.12. Theateraufführung in der 
Aula von Erich Kästners 
„35. Mai“

19.12 ökumenischer 
Gottesdienst

19.12 Halbjahresende der Q2

19.01-
29.01

Betriebspraktikum der 
Jahrgangsstufe 10

30.01 Halbjahresende - 
Zeugnisausgabe

Dies & Das 
Unser virtueller Adventskalender ist wieder online! 

Schülerinnen und Schüler haben die 
Inhalte ausgewählt. Wir möchten euch 
damit eine stimmungsvolle Adventszeit 
bereiten. Ihr findet ihn auf unserer 
Homepage. 

Erstmals führt unsere Theatergruppe der Klasse 6 und 7 
ihr Ergebnis auf. Erich Kästners „Der 35. Mai“ verspricht 
eine abwechslungsreiche Aufführung zu werden. 
Am kommenden Mittwoch, den 15.12. findet unser 
Fussballturnier der Oberstufe statt. Schüler, Eltern, 
Ehemalige und auch Lehrer treten gegeneinander an. 
Kommt einfach vorbei, feuert euer Team an und feiert 
mit.

ABONNEMENT 
Der NEWSLETTER erscheint immer digital! Zur 
Vorstellung wurde er einmal gedruckt, dauerhaft ist 
dies nicht möglich.  
Wir senden die THEO-TIMES gerne zu. Einfach eine E-
Mail an NEWSLETTER@THEODORIANUM.DE schicken. 

mailto:NEWSLETTER@THEODORIANUM.DE
mailto:newsletter@theodorianum.de
mailto:newsletter@theodorianum.de
mailto:NEWSLETTER@THEODORIANUM.DE


Impressionen vom Tag der offenen Tür 


