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Vorlesewettbewerb
J o h a n n a We inert ging als Siegerin des Regionalentscheid
des 57. Vorlesewettbewerbs
hervor. Sie setzte
sich in der Kinderbibliothek
Paderborn gegen 19 Schülerinnen und Schüler durch, die vorher an ihren Schulen ausgewählt
wurden.
Die Schüler mussten jeweils drei
Minuten einen vorbereiteten und
einen fremden Text vor einer
sechsköpfigen Jury vorlesen. In
ganz Deutschland nehmen rund
7.100 Kandidaten an den Regionalentscheiden teil.
Wir freuen uns sehr über Johannas Erfolg und gratulieren ganz
herzlich!

Lernferien

„Lernferien NRW“, das klingt
erstmal nach Pauken statt Urlaub
und Büchern statt ausschlafen.
Letzteres traf schließlich auch zu
– es ging fünf Tage lang um 8 Uhr
mit dem Frühstück los.
Ansonsten
boten die
Lernferien
für alle Beteiligte eine
Menge Unterhaltung,
aber auch
alles mögliche Neue. Insofern
waren die Lernferien in den Osterferien tatsächlich zum Lernen
da; die Teilnehmer konnten sich
gegenseitig kennenlernen, Erfahrungen austauschen, über Ethik
diskutieren und auch das Forschungszentrum Jülich einmal
von innen kennenlernen, eine
besondere Möglichkeit, bei der
auch auf Fragen der Jugendlichen eingegangen wurde. So
ging es bei der Führung um Klimakammern, Luftverschmutzung, gedruckte Pizzen, 3D-Simulationen des Gehirns und Supercomputer mit Rechenleistungen
von 50.000 Smartphones. So
konnten alle Teilnehmer der
„Lernferien – Begabungen fördern“ einen Einblick in ganz verschiedene Bereiche gewinnen
und insgesamt einmal etwas
komplett anderes erleben als in
„normalen“ Ferien.

Teneriffa - Spanien

„Eine Woche ist doch viel zu
kurz“ oder: „No quiero irme“
In der Woche vor dem Osterferien besuchten uns die
Schüler unserer Partnerschule. Der Abschied fiel nach
e r l e b n i s r e i c h e n Ta g e n
schwer. Glücklicherweise ist
es nur ein Abschied auf Zeit,
denn bereits im Juni werden
die Schülerinnen und Schüler der EF, und der Q1 unsere Partner auf Teneriffa/ La
Laguna wiedersehen.
Der Austausch mit den
Schülern aus Teneriffa soll
unbedingt vertieft werden.

Schulsanitäter - SSD

Bestimmt habt ihr schon einmal gehört oder miterlebt,
dass es einem Schüler schlecht
geht oder er sich verletzt hat!
Die Hauptaufgabe des SSD ist
es zu helfen und Ansprechpartner zu sein. Erreichbar sind
wir in der Schulzeit am Vormittag immer über das Sekretariat.
Wir treffen uns jeden Donnerstag in der Mittagspause im
Sanitätsraum (0.05) oder im
Nebenraum 0.08 und üben für
den Ernstfall unter der Leitung
von Frau Finke. Wenn ihr auch
Lust habt, zu
helfen und
mindestens die
K l a s s e 8 b esucht, könnt ihr
gerne bei uns
mitmachen.

Vereinigung der Eltern
und Förderer
Mit ca.13000,- Euro engagierten sich die Eltern und
Förderer z.B. für die Teamer
im Schülercamp, die Studienfahrten, MUNOL und die
„Horizonte“. Wir sind stolz
über dieses starke Engagement.

Mantua - Italien

Poetry-Slam

Zurzeit sind zwei Schülerinnen
für drei Monate in Italien. Direkt nach dem Schülercamp
begann der Austausch für
Elise und Annika [EF]. Mit großer Vorfreude im Gepäck
fuhren die beiden mit dem
Zug nach Mantua. Frau Lessmeier besuchte als Lehrerin
unsere Partnerschule, das
Liceo „Virgilio“ in Mantua.
Annika
und Elise
berichteten mit
großer
Freude
von ihrer
ersten Woche in ihren Gastfamilien und der neuen Schule. Beide waren begeistert
von der Gastfreundschaft
ihrer Familien und fühlen sich
gut aufgehoben.

Am 7. Juni findet
die ersten Paderborner Schulmeisterschaft im Poetry
Slam in der Kulturwerkstatt statt.
Daniela Sepehri, die U20-NRWMeisterin ist, und Evgenija Kosov organisieren diesen Slam,
bei dem alle Paderborner
Schulen mit ihren Teilnehmern
antreten dürfen.
Natürlich benötigen sie und
die Kandidaten unseres THEOS
eure Unterstützung. Erlebt einen herausragenden Abend.
Der Slam beginnt um 19.00 Uhr,
der ermäßigte Eintritt kostet 3,Euro.

Schach - Das Bundesfinale

Vier Tage lang gastierte unsere
Schachmannschaft in Aurich,
um das Bundesland NordrheinWestfalen als Landesmeister bei
den Deutschen Schulschachmeisterschaften zu vertreten.
Die Organisation der Veranstaltung war hervorragend, neben
einem abwechslungsreichen
Begleitprogramm stand der
sportliche Wettkampf natürlich
im Vordergrund.
Das angebotene Rahmenprogramm (Schach-Tandemturnier,
Fußballturnier) sorgte bei unseren Spielerinnen und Spielern für
viel Spaß. Am Ende des spannenden mehrtägigen Turniers
stand für Yakub Irkilmez, Xenia Walow, Moritz Brockhoff und
Linus Matthiessen ein wirklich guter 8. Rang des mit 18 Teams
besetzten Bundesfinales. Wir gratulieren unserer Mannschaft
ganz herzlich.
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Schülercamp 2016
Direkt nach
den Osterferien ging
es los, viele
neue Erfahrungen, Spaß und Unterricht konnten in diesem
Jahr auf der Burg Ludwigstein bei Witzenhausen erlebt werden. Alle
Beteiligte sind begeistert,
sodass sich erneut viele
8-Klässler für eine Teamerausbildung interessieren.

27.05

beweglicher Ferientag

29.05 - 02.06.

Klassenfahrt der Jg. 7 nach Amrum

30.05.- 03.06.

MUNOL

30.05.

Bekanntgabe der Abiturnoten

15.06.

Versammlung der Vereinigung der
Eltern und Förderer (19:00 Uhr)

15.06 - 17.06

Mündliche Abiturprüfungen A1-A3

17.06 - 24.06.

Teneriffaaustausch

20.06. - 24.06.

Klassenfahrt der 6a nach Norderney

27.06. - 01.07.

Klassenfahrt der 6 b,c nach Amrum

01.07.

Sportfest

02.07.

Abiturentlassfeier

08.07.
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