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AUS DEN SCHULEN

Seit 25 Jahren für
seine Schüler da

Freude über steigendes Interesse

Stefan Theiner feiert Jubiläum

FULDA

Viel los beim Tag der offenen Tür am Domgymnasium

FULDA

Studium an der Universität
Würzburg schloss er 1994 ab,
um danach seinen VorbereiStefan Theiner von der
Richard-Müller-Schule ist tungsdienst am Studienseminar des Alexander-von-Humnicht nur als Klassenlehboldt-Gymnasiums Schweinrer, Tutor und Prüfer ein
furt zu absolvieren. Nach seiunverzichtbarer Teil der
nem Einsatz an Gymnasien in
Schule. Er engagiert sich
Amberg und Burgkunstadt
wurde er im Jahr 2000 zum Stuaußerdem in der Lehrerband und bei der Jahres- dienrat ernannt.
Seit dem Schuljahr 2001/02
schrift der Schule. Direkist Theiner an der Richardtorin Claudia HümmlerMüller-Schule tätig. Seine TäHille hat ihn für seinen
tigkeiten als Klassenlehrer und
25-jährigen Schuldienst
Tutor, als Mentor, als Prüfer im
geehrt.
Abitur und in der Fachoberschule, als Mitwirkender bei
Der Oberstudienrat, der gebür- der Vorauswahl der Prüfungstig aus dem Raum Erlangen vorschläge für das Fach
(Fachoberschulen,
stammt, unterrichtet an der Ri- Deutsch
chard-Müller-Schule vor allem Fachschulen), aber vor allem
im Beruflichen Gymnasium auch sein Engagement für die
und in der Fachoberschule Jahresschrift der Schule maDeutsch und Geschichte. Das chen ihn zu einem hochgeschätzten Lehrer und Kollegen. Als Mitglied der Lehrerband ist er auch bei Veranstaltungen nicht wegzudenken.
Direktorin
Claudia
Hümmler-Hille
bedankte sich herzlich für seinen
Einsatz. Sie überreichte ihm im
Namen
des
Staatlichen
Schulamtes
im Rahmen
einer kleinen Feierstunde die
GratulationsurkunClaudia Hümmler-Hille gratuliert Stefan Theide.
mbl
ner zum Jubiläum.
Foto: Johanna Frank

Ob die gute Lehrerversorgung, die kleinen
Klassen oder die ausgeprägten Profile der Rabanus-Maurus-Schule für
das große Interesse verantwortlich sind, lässt
sich nur vermuten. Dass
das Gymnasium an der
Magdeburger Straße großen Zulauf zu verzeichnen hat, verdeutlichte
einmal mehr der Tag der
offenen Tür.
Mehr als 1000 Besucher kamen, um sich über die Schwerpunkte und das besondere
schulische Angebot zu informieren, die Schulgemeinde zu
erleben und sich beraten zu lassen. Schulleiter Matthias Höhl
und Stellvertreter Sebastian
Schwarz begrüßten die Gäste in
der Aula und betonten: „Bei
uns stehen die Schülerinnen
und Schüler im Mittelpunkt.
Wir gehen freundlich miteinander um, erleben im Schulalltag eine hohe gegenseitige
Wertschätzung und ermöglichen nachhaltiges Lernen in
freundlicher Atmosphäre. Das
ist unsere Schulkultur und die
ist uns wichtig.“
Verantwortlich für das stabile und ausgeprägte Angebot des
Domgymnasiums sei sicherlich auch die weitreichende
Tradition der Schule, geprägt
werde es allerdings von einem
motivierten Lehrerkollegium
und einer aktiven Elternschaft,
die beide hautnah erlebt werden konnten, schreibt die

In der Aula gab’s Akrobatik.
Schule. Viele der 960 Schüler
blieben bis zum Abend, um
Viertklässlern ihre Schule zu
zeigen.
Schnupperunterricht in den
Hauptfächern, Vorführungen
und Mitmachangebote der
Fremdsprachen, Experimente

Foto: Uli Hrasky
und Schauvorlesungen der
MINT-Fächer sowie Beiträge
der Bigband und der MusicalAG waren zentrale Bausteine,
die Eindrücke vom Alltag am
Domgymnasium vermittelten.
„Letztlich zeichnet uns unser
Gesamtpaket aus“, sagt Marc

Andre Ziegler, Koordinator des
Übergangs von der Grundschule. „Wir begleiten intensiv, unterstützen und haben das Ziel,
dass unsere Schüler bis zum erfolgreichen Abitur bei uns bleiben. Und das gelingt uns auch
so gut wie immer.“
alb

Anzeige

Yankee-Spiel als Highlight
Freiherr-vom-Stein-Schüler in den USA
FULDA
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Alle zwei Jahre nehmen
Freiherr-vom-SteinSchüler an einem dreiwöchigen Austausch mit
zwei Partnerschulen in
Wauwatosa (Wisconsin)
teil. Diesmal stand neben
klassischen TouristenZielen auch ein Heimspiel
der Yankees auf dem
Freizeitprogramm.
20 Schülerinnen und Schüler
aus den Jahrgangsstufen 10 bis
12 flogen gemeinsam mit zwei
Lehrkräften zunächst nach
New York City, um Sehenswürdigkeiten wie Ellis Island, den
Times Square, Ground Zero
und das Empire State Building
zu besichtigen. Ein Highlight
war dann der Besuch eines

DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Heimspiels der New York Yankees im Yankee Stadium.
Nach fünf abwechslungsreichen Tagen ging es für zwei Tage nach Chicago und danach
weiter zu den Partnerschulen
und Gastfamilien nach Wauwatosa, einer Nachbarstadt
von Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. 14 Tage verbrachte die Austauschgruppe
bei ihren Gastfamilien und an
den zwei High Schools, der
Wauwatosa High School West

und der Wauwatosa High
School East. Die Schüler lernten so nicht nur die amerikanische Kultur, den Lebensstil
und Traditionen besser kennen, sondern konnten auch
ihre Sprachkenntnisse verbessern. Sie nahmen am Unterricht teil, hielten Präsentationen zu verschiedenen Themen
rund um Deutschland und
konnten die „Homecoming
Week“ miterleben. Außerdem
standen gemeinsame Ausflüge
rund um Wauwatosa auf dem
Programm: zum Beispiel in
Milwaukees
Kunstmuseum,
ins Stadion der Milwaukee Brewers oder in die Landeshauptstadt Madison.
Nach drei erlebnisreichen
Wochen in den USA freut sich
die Freiherr-vom-Stein-Schule
nun, die amerikanische Austauschgruppe im Juni in Fulda
begrüßen zu dürfen.
alb
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Die Schülergruppe der FvSS mit ihren beiden Lehrern in New York.

Foto: Schule

