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Premiere am THEO
Der Startschuss in einen neuen
Kommunikationsweg ist erfolgt:
der erste Newsletter des THEOs
steht zur Verfügung!
Wir möchten damit
schneller als bisher
und in kürzeren
Abständen über
Aktuelles an
unserer Schule
informieren.
Dieser Newsletter ist eine
Plattform für alle am
Schulleben Beteiligten: neben
der Schulleitung oder
Lehrerinnen oder Lehrern
können Eltern ebenso eine
Rubrik für ihre Informationen
nutzen wie z.B. die SV oder
einzelne Klassen, die über
etwas Interessantes berichten
oder ankündigen möchten.
Er soll in Abständen von ca. 6-8
Wochen erscheinen, damit alle
am Theodorianum
Interessierten „immer auf dem
Laufenden“ sind!
Viele Grüße
Ihre
Dorothea Frintrop-Bechthold
Schulleiterin

VERABSCHIEDUNG

Knapp vierzig Jahre
prägte Herr
Heuckmann unser
THEO, sowohl im
Unterricht als auch in
vielen
Zusammenhängen der
Schulgestaltung: Förderverein,
Studienfahrten,
Stipendienvergabe, etc…
Hr. Heuckmann wird uns im
Rahmen der Arbeit mit dem
Förderverein erhalten bleiben.
Mit Frau Naewe hat
uns eine
hochverlässliche
und verantwortungsbewusste Kollegin
verlassen, die über
viele Jahre ihre vielfältigen
Aufgaben zuverlässig und
engagiert erfüllte.
Wir wünschen beiden alles
Gute!

EINLADUNG ZUM MITGESTALTEN
Habt ihr Ideen, Vorstellungen, Anliegen oder
Ähnliches, dann sendet uns eine E-Mail.
Natürlich könnt ihr auch über Ereignisse aus
eurem Schulleben berichten. Inhalte können
tolle Unterrichtsergebnisse, gemeinsame
Erlebnisse, Fahrten, aber auch Projekte sein, die
erst noch umgesetzt werden sollen.
Schreibt uns!!!

SCHÜLERCAMP 2014

Die Unterrichtsprojekte, „Ritter der Tafelrunde“,
der „Discoabend“, der Marktplatz oder auch
die Kanutour, schlicht die gesamte Fahrt ist ein
Erlebnis.
Auch in diesem Jahr konnten die Teamer
unsere Neuntklässler begeistern und so für viele
gemeinsame Erlebnisse sorgen, die das
Schulleben enorm bereichern.
Sehr gespannt sind nun schon auch unsere
Achtklässler, die zu Ostern diesem Erlebnis
entgegenfiebern.

DIES & DAS
Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir Martin
Bretschneider erneut
für ein Gastspiel
gewinnen konnten. Die
Aufführung in der Aula
findet am 7. November
um 19:30 Uhr statt, die
Karten können im
Sekretariat erworben
werden.
Hiermit laden wir alle ehemaligen Theodorianer
zu dem diesjährigen Theodorianerabend am
31. Oktober um 19:30 Uhr in der Aula ein.

SV-NEWS

[weitere Informationen erhaltet ihr über das SVBrett]

Liebe Schülerinnen und
Schüler,
unsere diesjährige SV besteht
aus 25 Mitgliedern, an die ihr
euch in allen Belangen des
schulischen Alltags gerne
wenden könnt und sollt. Für
neue Ideen bezüglich der
Schulgestaltung, politische
Themen, Stufenpartys oder z.B.
Ausflüge etc. sind wir natürlich
offen! Ihr findet die zentralen
Informationen am SV-Brett im
Hauptgebäude oder hier im
Newsletter. Die nächste
Veranstaltung ist die
Gruselnacht für die Unterstufe
am 31.10. Wir freuen uns sehr
auf die Zusammenarbeit mit
euch und hoffen auf ein
konstruktives und witziges Jahr!
Eure Schülervertretung
sv@theodorianum.de

Neue Kollegen

Wir freuen uns, dass
wir zu diesem
Schuljahr Herrn
Manuel Joppen für
uns gewinnen
konnten. Er
unterrichtet die
Fächer Mathematik und Physik.

Kalender Okt/Nov
29.10

Schulkonferenz

31.10

Theodorianerabend

07.11
10.11
14.11

Um den Newsletter zu abonnieren, senden Sie
bitte eine E-Mail an die folgende Adresse,
sodass Sie in den Verteiler aufgenommen
werden. Vielen Dank!
Redaktion: newsletter@theodorianum.de

Aufführung des
„Werther“ in der Aula
Lesung zu den
„Edelweißpiraten“
Elternsprechtag der
fünften Klasse

22.11

Tag der offenen Tür

28.11

Elternsprechtag

