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Verstärkung des Kollegiums

durch Johanna
Zünkler: Ich freue
mich, seit Beginn
des Schuljahres
wieder am „THEO“
zu sein. Wie angedeutet ist der Neuanfang auch eine
Rückkehr, da ich
hier selbst vor einigen Jahren mein
Abitur gemacht
habe. Die Zeit
dazwischen habe
ich einerseits genutzt, um mich im Studium intensiv
mit meinen Fächern Englisch und
Sport zu beschäftigen – eine Wahl,
die ich übrigens nie bereut habe ;-).
Andererseits habe ich mich bemüht,
die Welt außerhalb von Pade-born
zu erkunden. So war ich zum Beispiel
für ein Auslandssemester in Neuseeland und, nicht zu vergessen, zwei
Jahre in Bielefeld, wo ich von 2009
bis 2011 mein Referendariat gemacht habe. Danach wollte ich
zurück in die Heimat und konnte
glücklicherweise meinen Mann
überreden, zurück nach Paderborn
zu ziehen. Nachdem ich die letzten
vier Jahre mit dem Auto nach Bad
Driburg zur Schule gefahren bin,
wohnen wir nun mit unserer Hündin
Nala in Fahrraddistanz zum „THEO“.
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Nicole Stich [Chemie/Physik]
„Das muss ich mal ausprobieren...!“
Schon immer hatte ich großes
Interesse an den
Naturwissenschaften. Und weil man
in der Chemie
und Physik so
herrlich experimentieren kann,
bin ich dort wohl
hängen geblieben.
Nach meinem
Studium habe ich
meine Ausbildung zur Lehrerin in
Paderborn absolviert und anschließend einige Jahre in Gladbeck meine
Lehrtätigkeit ausgeübt.
Nun bin ich zurück in Paderborn und
freue mich auf neue Experimente,
insbesondere bei der Durchführung
der MINT-AG.
In meiner Freizeit treibe ich gerne
Sport und koche mit Leidenschaft.
Auch hier gilt:
„Das muss mich ich mal ausprobieren!“
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Kennenlerntage der 5er Klassen am Biggesee

SV - News

Eine neue Schule mit verschiedenen Gebäudeteilen,
Nachmittagsunterricht,
eine neue Klasse, viele
neue Lehrer, dazu noch
viele neue Fächer,...
Das Neue lässt sich hier
gar nicht vollständig
beschreiben.
Neben dem eindrucksvollen ersten Schultag
und den vielfältigen
ersten Eindrücken wurde die Fahrt der Klassen 5 zu
einem besonderen Erlebnis.
Neben den Aktivitäten nutzten
die Schüler einen Gruppenraum zu Besprechungen, um
gemeinsame Herausforderungen meistern zu können.
Nicht zuletzt konnte der Raum
aber auch zu einer Abschlussparty genutzt werden.
Die Wanderung zur Atta-Höhle fand zum Teil im Regen
statt, sodass die Fahrt mit der Fähre über den See
sowohl feucht von unten als auch von oben war.
Anschließend ging die Reise mit der "Bimmelbahn" lustig
weiter. Die Stimmung in der Höhle war spannend und
aufregend.
Das Klettern an einem
Baum und in der Halle
war besonders toll, da
wir uns aufeinander verlassen mussten. Müde,
kaputt, aber auch
glücklich und vor allem
mit dem Gefühl, eine
Klasse zu sein, fuhren
alle wieder nach Hause.

Die NEUE Homepage ist online

Seit ca. 1,5 Jahren arbeiten wir an unserer neuen
Homepage. und ab dem 31. August 2015 treten wir
nun mit unserem Ergebnis online auf.
Wir wollen uns mit diesem Medium an die interessierte
Öffentlichkeit wenden und so das vielfältige Leben
unseres Schulalltags vorstellen.
Besonderer Dank gilt hier der Firma RLS Jakobsmeyer,
mit der wir zusammen arbeiten.
Wir danken auch unseren Fördervereinen für die
großzügige Unterstützung, ohne die wir auch dieses
Projekt nicht realisiert könnten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass noch nicht alle
Inhalte über die neue Website verfügbar sind.
Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen!
Sie erreichen uns unter www.theodorianum.de

Liebe LeserInnen,
wir stellen uns vor und freuen uns
auf die vielfältigen Aufgaben,
die wir uns für das laufende Jahr
gestellt haben.
Eure SV-Vorsitzende ist Britta
Gockel (9. v.l.).
Bei Fragen könnt ihr euch gerne
unter sv@theodorianum.de an
uns wenden.
Unser Programm werden wir in
der kommenden Zeit auf der
Homepage veröffentlichen.

Schüler im TV bei 1,2 oder 3
Am 26.09.2015 wird im ZDF um
8.10 Uhr [Wdhlg.
Sonntag 27.09.
KIKA 17.35] die
Teilnahme von 3
Schülern der
Klasse 6b bei
"1,2 oder 3"
gezeigt.

Förderpreis der Wirtschaft

Der Förderpreis der Wirtschaft 2015
wurde am
07.09. 2015 in
der
Uni
Paderborn an
leistungsstarke Schüler
für besondere Leistungen in den
naturwissenschaftlichen Fächern
vergeben. Vom THEO wurden 16
Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen der Jahrgangsstufen 8 und
9 ausgezeichnet.

September/Oktober
22.09.

Schulkonferenz

ab 24.09.

Studienfahrten nach
Griechenland (bis 7.10.) &
Frankreich (bis 4.10.)

30.09.

Informationen der Agentur für
Arbeit für die Q1

5.-16.10.

Herbstferien

22.,23.,
26.10.

Potentialanalyse Jg. 8

27.10.

Erprobungsstufenkonferenz mit
den Grundschullehrern (5a, c).

29.10.

Erprobungsstufenkonferenz mit
den Grundschullehrern (5b,d).

