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Juniorwahl 2017

Kennenlerntage unserer Fünfer

Energie für die Schüler

Die 5b und c konnten schon die drei Tage genießen, in denen sie sich bei Spielen, Wanderungen,
Ausflügen und vielem mehr noch besser kennen
lernen konnten. Die 5a ist gerade auf dem Weg.
Wir sind uns sicher, dass auch sie den enormen
Zuwachs an Zusammengehörigkeit erfahren werden, so dass sie gestärkt wieder zurückkehren. Die
Stärkung der Gemeinsamkeiten und das Füreinander-dasein stand auch in diesem Jahr im Vordergrund. Allen Schülerinnen und Schülern,
selbstverständlich auch den Klassenlehrern ging
es am dritten Tag gleich, gerne wären sie noch Etwas Neues ist immer spannend, sicheretwas geblieben.
lich aber auch erstmal unbekannt. Mit
unserer neuen Schulleitung ist dies nicht
anders. Frau OStD`N. Michaelis und Herr
StD U. v. Schwartzenberg ließen es sich
nicht nehmen, alle Klassen und Kurse zu
besuchen, sich so vorzustellen und mit
einem Energieriegel als Gruß ein erfolgreiches neues Schuljahr zu wünschen.
Diese Geste kam gut an, sodass die Bezeichnung „unbekannt“ verschwand und
alle engagiert weiterarbeiteten.

Studienfahrten nach Griechenland und in die Provence

Verfolgen Sie uns auf unserem Weg durch Griechenland und die Provence. Nach Möglichkeit
werden wir täglich von unseren Erlebnisse auf der Homepage berichten, sodass schlussendlich ein umfassendes Bild für alle von unserer Fahrt entsteht.
Wir danken insbesondere unseren Fördervereinen, ohne die dieses Erlebnis einfach nicht realisierbar wäre.
Mit großem Einsatz organisierten Schüler
der Oberstufe die Juniorwahl am THEO,
an der die Oberstufenschüler teilnahmen. Das Besondere an diesem Projekt,
das unter der Leitung von Frau Forker
durchgeführt wurde ist, dass diese Wahl
wie das eigentliche Original stattfand.
Aus organisatorischen Gründen konnten
die Schüler allerdings über mehrere Tage
in den großen Pausen ihre Stimme abgeben.

Ein THEO-Trio im Quartett

MINT-AG startet

Schon im Juni durften sich drei Cellisten
des THEO bei dem Bundesfinale „Jugend
musiziert“ beweisen. Mit großer Bewunderung und
Anerkennung
gratulieren wir
für das große
können und
den Einsatz der
nicht zuletzt
auch unseren
Ensembles zu
Gute kommt.

Als MINT-freundliche Schule möchten wir vor allem auch
die Interessen und Stärken unserer Schüler in diesem Bereich weiter befördern. Da der unterrichtliche Rahmen
doch sehr eng ist, nicht
alle Interessen berücksichtigt werden können,
dient diese AG gerade
dazu, sich ausleben zu
können. Mit großer Freude und Engagement
startete die Gruppe und
freut sich auf viele Erfahrungen und Experimente.

Medienscouts

Führungswechsel in der Schulpflegschaft

Sieben Jahre vertrat Frau Dr. Gronemeyer
Unsere Medienscouts und insbedie Elterninteressen in unserem THEO und
sondere auch Frau Löhr und
weit darüber hinaus. Wir danken ihr für die
Frau Stich sind sehr stolz auf die
vertrauensvolle und herzliche ZusammenarAuszeichnung für die geleistete Arbeit. Wir nehmen sie als beit und freuen uns darüber, dass sie im Förderverein der
Eltern und Förderer weiter aktiv sein wird.
Ansporn für die künftigen Aufgaben.

Oktober/November
11.10-13.10.

Kennenlerntage der 5a

12.10.-25.10. v
22.10.

Studienfahrten der Q2 nach
Griechenland und in die Provence

16.10.-19.10.

Durchführung der Potentialanalyse
Jg. 8

23.10. - 03.11

Herbstferien

06.11.

ökumenischer Gottesdienst in der
Marktkirche

08.11.

Lehrerkonferenz am Nachmittag

11.11. ab
19:30h

Theodorianerabend in der Aula

14.11.

Elternsprechtag der Fünfer (ab 11:30h) und
der Jg. 6-12 (ab 15:00h)

17.11.

Elternsprechtag (14.00 - 17:00h)

25.11. ab 10:00h

Tag der offenen Tür

30.11. - 01.12.

Musikfahrt Jg. 5 & 6

12.12.

Adventskonzert in der Marktkirche

20.12.

THEO-Fussballturnier

22.12.

Halbjahresende der Q2

