
Liebe Eltern, 

zu unseren diesjährigen Elternsprechtagen am Donnerstag, den 21.11.2013  in der Zeit 
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie am Dienstag, den 26.11.2013 in der Zeit von 14.00 
Uhr bis 17.00 Uhr laden wir Sie herzlich ein. 

Mit dem Angebot an zwei Tagen, davon einmal mit frühen und einmal mit späten 
Sprechzeiten, möchten wir, wie in den vergangenen Jahren, auch den berufstätigen Eltern 
wieder eine günstigere Gelegenheit zu Gesprächen mit den Lehrkräften geben.  

Wie immer können Sie über Ihre Kinder Sprechzeiten mit den Lehrkräften vereinbaren und 
die Zeitabsprachen in den beiliegenden Planungsbogen eintragen. Für jedes Gespräch sind 
wie üblich 5 Minuten, höchstens aber 10 Minuten vorgesehen. Sollten Sie ein längeres 
Gespräch wünschen, bitten wir Sie, mit der entsprechenden Lehrkraft direkt oder über das 
Sekretariat einen Sondertermin außerhalb der Sprechtage zu vereinbaren. Hierzu verweise 
ich auf die Kontaktaufnahme-Möglichkeit mit unseren Lehrkräften per E-Mail über die 
Homepage. Sollte es zu Problemen im Mailkontakt kommen, informieren Sie uns bitte über 
das Sekretariat. 

Insbesondere durch unsere starke Jahrgangsstufe 5 rechnen wir mit einem erhöhten 
Terminbedarf. Auch wenn das Interesse von Eltern berechtigt ist, die Fachlehrkräfte Ihrer 
Kinder auch persönlich kennen zu lernen, bitten wir Sie, sich bei der Terminvereinbarung auf 
Termine mit echtem Gesprächsbedarf zu beschränken.  

Bitte beachten Sie auch in der Liste die eingeschränkten Sprechzeiten bei unseren 
Teilzeitkräften, Referendarinnen und Referendaren. 

An beiden Elternsprechtagen bieten Schülerinnen und Schüler des Antonianum wie gewohnt 
Kaffee und Kuchen an.  

Weitere Hinweise und Neuigkeiten: 

Durch die anstehende Pensionierung von Herrn Kick und den Wegfall des  
bedarfsdeckenden Unterrichts unserer neuen Referendarinnen und Referendare wird es zum 
Halbjahr zu zahlreichen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung kommen. Da hier noch 
nicht alles entschieden werden kann, werden wir Sie im Elternbrief zum 2. Halbjahr genau 
informieren. 

WICHTIG: Terminverlegung! 
Im Schuljahr 2013/14 wird der pädagogische Tag vom Kollegium genutzt zur Umsetzung der 
neuen Lehrpläne für die Sekundarstufe II. Da die zuvor notwendigen Fortbildungstermine der 
Bezirksregierung sich bis Ende März hinziehen, musste der pädagogische Tag per 
Entscheidung des Eilausschusses verlegt werden. Das heißt, dass - anders als im letzten 
Elternbrief angekündigt - 

am Montag, den 10. Februar 2014 Unterricht stattfindet (bis 13.05 Uhr) und 

am Freitag, den 11. April 2014 unterrichtsfrei ist. 

 

Am Donnerstag, 10. April 2014 entfällt zudem der Nachmittagsunterricht. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine schöne Adventszeit! 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
    Ulrich Ledwinka                             
      (Schulleiter)                            


