
  

Juni - August 2019

14.06. Abendaufführung der „Welle“

18.06. Sommerkonzert der Unterstufe

24.-26. Musikfahrt

27.06. Sommerkonzert

29.06. Abiturentlassfeier

03.07. Bilab-Fahrt der Bio-Kurse der Q1

04.07.
Infoveranstaltung "Wege nach 
dem Abitur" Q1

05.07.
Kennenlernnachmittag  neuer 
Jg. 5 - Einschulung

09.07. Sportfest

11.07. Projekttag

12.07. Letzter Schultag

Sprachenwettbewerb 
G r a t u l a m u r 
victoribus ex-
c e l l e n t i b u s 
nostris atque 
gratias agimus 
et aliis discipu-
l i s s c h o l a e 
nostrae, qui 
certamini ad-

fuerunt! Wir gratulieren unseren hervorra-
genden Siegern und danken auch den an-
deren Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule, die an diesem Wettbewerb teilge-
nommen haben! 

THEO-Times 
   XVII. im Juni 2019 
  Redaktion und Abonnement: theo_times@icloud.com

Die 5a besuchte das Paderhallenkonzert 

In diesem Jahr stand eine Klasse des 
THEO beim "Konzert für junge Leute" im 
wahrsten Sinne des Wortes im Rampen-
licht: Vor ca. 500 Schülerinnen und 
Schülern aus den unterschiedlichsten 
Schulen des Kreises Paderborn stellte  die 
Musikklasse 5a zwei Musikinstrumente vor. 

Xanten 
Am 27.05.2019 unternahmen die drei sechsten 
Klassen eine Exkursion nach Xanten.  

Bei einer Stadtführung lernten alle viel über die 
Stadt und das Leben in ihr, zum Beispiel wie die 

Römer sich pflegten, was sie gerne getan 
haben oder wie sie ihre Freizeit verbrachten. 
Mit diesen Vorkenntnissen über die Stadt und 
die Römer machten wir nach der Führung eine 
Rallye. Wir erkundeten die rekonstruierten 
Gebäude und das Gelände, u.a. das Am-
phitheater, den Hafentempel, die Kutschen… 
Anschließend trafen sich alle und wir brachen 
zur Heimreise auf: Ein Tag, der schöner nicht 
hätte sein können.

Roosendaal - Austausch 
Freundschaften müssen gepflegt werden. Mit unseren 
Freunden aus Roosendaal verbindet uns schon seit vie-
len Jahren eine intensive Partnerschaft, in der sich die 
Schüler mit historischen Fragen auseinandersetzen. 
In diesem Jahr fand das Treffen mit eindrucksvollen und 
abwechslungsreichen Exkursionen in Paderborn statt. 

Munol 
Bereits zum 22. Mal fand in der vergange-
nen Woche der internationale Schülerkon-
gress Munol in Lübeck statt.  
Munol steht für "Model United Nations of 
Lübeck" und stellt einen Kongress dar, in 
dem die Arbeit der vereinten Nationen si-
muliert wird. 
Unsere Schüler bereiteten sich auch in die-
sem Jahr intensiv 
im Verlauf des 
Schul jahrs auf 
den Kongress 
vor, sodass sie 
zum Teil mit gro-
ßem Erfolg teil-
nahmen.

Schülercamp 
Vom 28.4. bis 
zum 3.5. fand 
das Camp in 
Cuxhaven auf 
dem Dünenhof 
s tat t . E s war 
eine super Wo-
che voller Spaß 

und Abenteuer. Das Abendprogramm 
war jeden Tag ein Stückchen besser als 
am Vortag und auch die Unterrichtspro-
jekte mit den Lehrern waren sehr interes-
sant gestaltet. Von Alkoholbrillenpar-
cours bis einfach Kartenspielen war alles 
dabei: Bubblesoccer, Muggelquidditch, 
Dschungelcamp, Disko und vieles mehr. 
Das Schülercamp stand unter einem 
guten Stern. Das Wetter war ... ok; und es 
gab keine Verletzten. Die Stimmung war 
einfach perfekt. Vielen Dank an die Leh-
rer und Schüler, die das Schülercamp 
geplant haben. (Linus Uhle, 8d)

Känguruwettbewerb 
 Große Sprünge in Mathematik machten in 
diesem Jahr 96 Theodorianer aus allen 
Jahrgängen. Jedes Jahr versuchen sich in 
Deutschland etwa Schüler von nahezu 
12000 Schulen freiwillig an diesen kniffligen 
Multiple-Choice-Aufgaben. Weltweit sind es 
ca. 6 Millionen.

Stadtradeln 
Es geht nicht darum zu gewinnen, wobei dies 
sicher auch eine Motivation darstellt, vielmehr 
schafften wir es, 141 Menschen zu motivieren, 
nicht das Auto, sondern das Rad zu benutzen, 
um die Schule oder andere Ziele zu erreichen. 
Ein schöner Erfolg.

„Die Welle“ am THEO - der Literaturkurs führt auf 
Die Geschichte vom Experiment, das außer Kontrolle gerät, 
die Erinnerung an die bedrückende Situation, wenn eine Ge-
meinschaft plötzlich zerbricht in Anführer, Gegner und Mitläu-
fer: „Die Welle“ von Morton Rhue ist eines dieser Bücher, die 
noch lange nach der Besprechung im Deutschunterricht 
nachwirken. Der Literaturkurs der Q1 hat sich für die Umset-
zung dieses Prosawerkes entschieden und eine eigene Büh-
nenfassung erarbeitet. Sie freuen sich nun darauf, die „Welle“ 
zu präsentieren, und hoffen, dass es gelingt, diesen so wichti-
gen Nachhall ebenfalls zu erzeugen. 
Mit großem Einsatz und Spielfreude schrieben die Schüler im 
vergangenen Jahr die Romanvorlage um, sodass unter der 
Leitung von Frau Korona die Inszenierung entstand. Der Kurs 
freut sich auf die Aufführungen und lädt alle Interessierten 
herzlich ein, denn es spielt sich vor Publikum immer besser.
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