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„Smartphone im Kinderzimmer –
Was Eltern wissen wollen“
Trotz hochsommerlicher
Hitze versammelten sich
am vergangenen Montag
zahlreiche interessierte
Eltern in der Aula, um mehr
über die Smartphonenutzung ihrer Kinder zu
er fahren. Einen Teil der
Information übernahmen dabei unsere
Medienscouts, die u.a. sehr anschaulich
darstellten, wie bestimmte Apps wie
Musical.ly oder Clash Royale funktionieren und was die Faszination ausmacht. Einen weiteren Bogen spannte
anschließend der Medienexperte Hans
Bodo Markus, den die Medienscouts als
Referent für diesen Abend eingeladen
hatten. Ausgehend von wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte er
Problematiken bei der Nutzung sozialer
Netzwerke auf und gab
wertvolle Tipps.

Schulkonzert

Model United Nations of Lübeck
MUNOL 2017 is over. But what makes someone attend a Model UN, a Model United nations conference?
Is it just the parties? Is it the debates, the formal and serious atmosphere which some-times gets broken
when there are punishments? Or is it the people we meet: students from all over Europe and even from
other continents (a school from Taiwan also participated!), students who speak a different language, live
in a different culture, have different interests – students we think we have nothing in common with? But
we have one thing in common: We want to make the world a better place. The decisions we made
during one week at MUNOL may not have an effect on the world, but they did have an effect on us. This
week showed us that there are no simple solutions to a topic, that each and every position has its
justification, that in order to achieve something, be it on a global, a national or even a personal level,
you have to work together and make compromises. To
quote the closing speech from the President of the Security
Council: “We have to remember the meaning of the word
‘together’. In a time, where nationalism rises, where more
and more nations try to isolate themselves, only together we
can achieve something and preserve the world for ourselves
and our children.” Kai Gronemeyer, Main Chair of the
Special Conference on Resources

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Von 379 Teilnehmern wurden Charlotte und Philipp Kilz (9) sowie Benedikt
Kim (EF) mit einem hervorragenden zweiten Preis geeehrt; Tim Engler
errang sogar einen der ersten Preise und darf sich somit zu den sechs
besten Lateinern in NRW zählen! Die Preisträger erhielten für ihre
Leistungen Geld- und Sachpreise wie z.B. eine echte römische Münze.
Dafür Respekt und ganz herzlichen Glückwunsch!

Unterstufenkonzert

THEO ist Deutscher Vizemeister!

Am Dienstag, den 13.06. fand unser alljährliches Unsere Schachmannschaft feierte in den
Unterstufenkonzert statt, Vor vollem Haus über- vergangenen Jahren schon häufig beachtliche Erfolge. In diesem Schuljahr
zeugten die Schüler mit ihrem Können.
jedoch gelang ein ganz großer Wurf –
Herzlichen Glückwunsch!
das THEO wurde erstmals Deutscher
Vizemeister – und das in der WK II, der
höchsten Spielstufe auf Schulebene, in
der der Wettkampf bis zu den Deutschen
Meisterschaften ausgetragen wird. ZZum
Team gehörten Yakub Irkilmez (EF), Xenia
Walow (EF), Moritz Brockhoff (8c) und
Linus Matthiessen
(8b), die allesamt
auch
aktive
Schachspieler beim
Blauen Springer
Paderborn sind.

Roosendaal - Brügge

Besuch im Erlebniszoo Hannover

Unsere Schule pflegt seit knapp zehn Jahren Am 5. und 9. Mai starteten, wie seit einigen Jahren
eine Partnerschaft mit dem St. Nobertus College Tradition, die 5. Klassen zum alljährlichen
in den Niederlanden. In den letzten beiden Zoobesuch. Dieses Jahr erkundeten sie den
Jahren besuchten die niederländischen Schüler schönen Erlebniszoo Hannover. Diese Exkursion
Paderborn. Dieses Jahr fand der Austausch wurde in den Fächern Deutsch (Tierbeschreibung)
jedoch im flämischen Teil von Belgien statt. Ort und Biologie (Wirbeltierklassen) fächerüberder Übernachtung war die Stadt Brügge. Die greifend vorbereitet. Vor Ort nahmen die Klassen
Klasse 9c unserer Schule hatte dort mit zwei jeweils an einer Zooschule teil
Klassen der Roosendaaler die Gelegenheit, die und hatten viel Zeit und
große Bedeutung dieser Region für beide Gelegenheit, Tiere zu beobWeltkriege zu erfahren.
achten.
Die Fahrt hat allen viel
Freude bereitet!

Theater - Literatur

Der Literaturkurs der Q1 lädt
herzlich zur Aufführung des
selbst geschriebenen Theaterstücks "Was Ist, das bleibt?"
am Montag, den 26. Juni um
19:30 Uhr in der Aula ein.

Juni/Juli
21.06-23.06.

Musikfahrt Jg. 7-Q2

26.06. 19:30 h

Theateraufführung des Literaturkurses
in der Aula

26.06.-27.06.

mündliche Abiturprüfungen der
Fächer A1-A3

27.06. 19:30h

Sommerschulkonzert in der Aula

30.06.

Sportfest

01.07.

Entlassung der Abiturientia 2017

03.07. & 04.07.

Zeugniskonferenzen

06.07. ab
11:00h

Verabschiedung des stellv.
Schulleiters Herrn F. Ewers und
Kollegen - Unterrichtsfrei ab 11:30h

07.07.-08.07.

Lehrerausflug - Studientag

12.07. ab
11:00h

offizielle Verabschiedung der
Schulleiterin Frau D. FrintropBechthold

14.07, 07:50h

ökumenischer Gottesdienst

14.07., 10:30h

Ausgabe der Zeugnisse.; Beginn der
Sommerferien

