
  

Februar/März/April
12.02. I. beweglicher Ferientag [Karneval]

14.02. ökumenischer Gottesdienst zum Aschermittwoch

19.02.-23.02. Anmeldewoche am THEO

01.03. Lernstandserhebung Englisch

02.03 & 03.03 Benefizabend

06.03. Lernstandserhebung Mathematik

19.03-23.03. Mottowoche der Q2

23.03. letzter Schultag der Q2

26.03.-06.04. Osterferien

09.04.-13.04. Schülercamp Jg. 8

24.04. Pädagogischer Tag - unterrichtsfrei

26.04. Girl´s & Boy´s Day

30.04. 2. beweglicher Ferientag

02.05. Elternsprechtag

11.05 3. beweglicher Ferientag

21.05.-25.05. Pfingstferien

Betriebspraktikum 
Unsere Schülerinnen 
und Schüler nutzten 
auch in diesem Jahr 
wieder die Chance, im 
Rahmen des zweiwö-
chigen Betriebsprakti-
kums Einblicke in ver-
schiedene Berufsfelder 
zu gewinnen.  
Wir freuen uns, dass die 
Paderborner Fi rmen 
sich gerne bereit erklär-
ten, unsere Schüler aufzunehmen. Die 
überwältigende Mehrheit bemühte sich 
darum, den kommenden Abiturienten die 
Arbeitsfelder vorzustellen und sie aktiv an 
der Arbeit teilhaben zu lassen.  
Nach dem Ende der zwei Wochen steht 
nun für alle das Verfassen des Praktikumsbe-
richts an.  
Nicht wenige Schüler freuen sich nach ei-
genen Angaben nun sehr auf die kom-
mende Fortsetzung der eigenen Schulzeit.
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Benefizabend(e)  
Die Vorbereitungen 
laufen auch Hoch-
touren. Sowohl die 
Organisatoren als 
auch die einzelnen 
Akteure freuen sich 
schon sehr auf die 

anstehenden Abenden. Am Freitag, den 
2. März, und am Samstag, den 3. März, 
laden unsere Schüler zum jährlich statt-
findenden Benefizabend zugunsten un-
serer Partnerschule Frei Alberto ein. Die 
Schüler hoffen sehr, die überaus erfolg-
reiche Entwicklung fortsetzen zu können.  
Das Eintrittsgeld von 6,- € wird auch in 
diesem Jahr nach Brasilien überwiesen.

Fussballturnier 
Der  Sportfachschaft des THEO gelang es 
auch in diesem Jahr ein Fussballturnier zu 
organisieren, an dem die aktuellen 
Oberstufenschüler, eine Ehemaligen-
mannschaft und eine Lehrermannschaft 
teilnahmen. Die Lehrer engagierten sich 
aufofperungsvoll, sodass sie selbst zwei 
Verletzte kompensierten. Es gewann die 
Mannschaft der Ehemaligen.

Besinnungstage der Q2 
Ruhe, Ent spannung, 
Kontemplation, Begriffe, 
die sehr gewichtig wir-
ken, die aber von Schü-
lern der Q2 kurz vor den 
Prüfungen während der 
Besinnungstage (lebens-

)praktisch erfahren wurden. 
Neben vielen Gesprächen fanden die Schüler 
Kraft in der Natur und auch durch meditative 
Phasen. Die anstehenden Prüfungen, die Ent-
scheidungen für den weiteren Lebensweg 
nach dem Abitur und vieles mehr beansprucht 
jeden Einzelnen. Die Besinnungstage konnten 
genutzt werden, um sich mit sich auseinander-
zusetzen und dabei auch ein wenig Gelassen-
heit zu entwickeln.

Anmeldewoche am THEO 
In der Woche ab dem 
19. Februar begrüßen wir 
die zukünftigen Theodo-
rianer an unserem Gym-
nasium. 
Ein bedeutender Schritt 
für viele Viertklässler wird 
also  in der Anmelde-
woche manifestiert.  
Neben Frau Michaelis als 
Schulleiterin wird auch 
Frau Brill als Koordianto-
rin für die Unterstufe für 
alle Fragen zur Verfü-
gung stehen. 
Schon jetzt freut sich das 
Obers tufenteam um 
Herrn Galczynski auf alle 
Interessenten, die bei 
uns in die Einführungs-
phase, also den Jahrgang 10 einsteigen möchten. Näher Informationen sind auch unse-
rer Homepage zu entnehmen. Jeder Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt, 
unser Portal steht allen offen.

Halbjahreswechsel 
Am 5. Februar beginnt das 
zweite Halbjahr, wobei die 
Q2 sich schon auf der Zielge-
raden befindet, ihr Halbjahr 
begann schon zu Jahresbe-
ginn. 
Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit Frau Alexandra Schulz 
eine neue Kollegin für die 
Fächer Spanisch und Deutsch gewinnen 
konnten. Neben Frau Schulz gelang es uns 
glücklicherweise auch, Frau Katrin Scheke-

linski, die bei uns ihre Refe-
rendariat erfolgreich bestritt 
und seit einiger Zeit Vertre-
tungsunterricht erteilt, fest 
einzustellen. Sie unterrichtet 
die Fächer Englisch und 
Sport. 
Für unsere kommenden Ab-
iturienten beginnen die letz-

ten sieben Wochen ihrer Unterrichtszeit.

Den Dom vor der Linse 
Moritz Lüt-
k e - W e s t-
hues nahm 
an einem 
Fotowork-
shop des 
D iözesan-
m u s e u m s 
teil, in des-

sen Rahmen der Dom aus un-
gewöhnlichen und interessanten 
Perspektiven in den Blick ge-
nommen wurde.  
Die Ausstellung kann noch bis 
zum 11. Februar im Museum be-
sucht werden.
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