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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wie auch zum letzten Halbjahr, gibt es auch heute einen Schülerbrief, der Euch über die Aktivitäten Eurer Schülervertretung auf 
dem Laufenden halten soll. 

Personelle Veränderungen 

In diesem Jahr mussten wir sechs unserer Mitglieder verabschieden. So bedanken wir uns bei: Franziska Reinking, Calvin Beck 
(ehemaliger stellvertretender Schülersprecher), Pascal Volmari, Lea Richartz, Florian Engelhardt und Tim Wollförster, die alle 
dieses Jahr ihr Abitur machen. Vielen Dank für Eure Mitarbeit und viel Erfolg beim Abitur. 

Im SV- Kernteam verbleiben: Julia Fretter (Q1), Kerstin Ledwinka 
(Q1), Niclas Böhmer (Q1; Schülersprecher) und Nils Gockel (Q1). 

Im vergangenen Jahr gaben wir uns besonders viel Mühe bei der 
Auswahl der neuen Mitglieder. So wurden letztendlich nach 
intensiven Interviews aus den vielen Interessenten, Judith Naumann 
(EF), Leonard Hoffmeier (EF;  stellvertretender Schülersprecher), 
Cristina Alvarez (EF), Alex Gisbrecht (EF), Simon Peters (EF) und 
Kimberly Lordelo Gehlen (Q1) vom Schülerrat zu neuen Mitgliedern 
des SV-Kernteams gewählt.   

 

 

Das vergangene Jahr 

Weihnachtspäckchen für die Geseker Tafel 

Besonders stolz sind wir auf die erstmalige erfolgreiche Durchführung einer neuen Projektidee: In der Zeit vor Weihnachten 
organisierten   wir   ein   Projekt   im   Stil   von   „Weihnachten im Schuhkarton“.   Das   Projekt,   dessen   Grundidee   in   der   Freude   am  

Schenken begründet ist, wurde in Kooperation mit der Geseker Tafel durchgeführt. Wir wählten die Geseker Tafel als 
Verteilungsplattform aus, um einen regionalen Bezug zu schaffen und direkt vor Ort Hilfe zu leisten. Ein besonderer Dank geht 
an dieser Stelle nochmals an die vielen Schülerinnen und Schüler, die sich bereit erklärt haben, ein Päckchen zu packen! So 
konnten wir die beachtliche Anzahl von 75 Päckchen erzielen. Am Ende gab es für die Klassen, die besonders viele Päckchen 
abgaben, eine Plakette, die ihnen ihr besonderes soziales Engagement bescheinigte. Wir hoffen mit Eurer Hilfe dieses Projekt 
auch nächstes Jahr durchführen und es somit in unser jährliches Aktionsrepertoire aufzunehmen zu können. 

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage  

Im vergangenen Jahr schafften wir es außerdem in das Schulnetzwerk  „Schule  ohne  Rassismus - Schule  mit  Courage“ (SoR-SmC) 
aufgenommen zu werden. Als SoR-SmC wollen wir uns gegen Diskriminierung und für ein besseres Schulklima einsetzen. Am 
Ende des letzten Schuljahres konnten wir als Paten den ehemaligen Antonianer und prominenten Volkswirt, den Vorsitzenden 
des Zentrums europäischer Wirtschaftsförderung - Prof. Dr. Clemens Fuest - gewinnen. Wir fuhren mit einem Teil der SV zu 
seinem Arbeitsplatz in Mannheim und führten dort ein Interview mit ihm, u.a. über seine Erinnerungen an das Antonianum, aber 
auch über seine Gedankengänge zum Thema „Rassismus“. Am letzten Schultag fand dann im Rahmen eines kleinen, von uns 
organisierten Festaktes die Titelvergabe statt. Das Schild, welches uns als SoR-SmC ausweist, hängt neben dem Haupteingang. 
Wir befinden uns aktuell in der Planung eines Projektes gegen Rassismus, zu dessen Durchführung wir uns durch die 
Mitgliedschaft in diesem Netzwerk verpflichtet haben.  

Zukunftswerkstatt  
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Die Vertretung Eurer Interessen kam im vergangenen Jahr auch nicht zu kurz: so nahmen wir, neben den stattfindenden Schul- 
und Fachkonferenzen, auch mit mehreren Schülern an der, aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Zukunftswerkstatt teil. Auch 
künftig wollen wir die dort entwickelten Projekte weiter mit vorantreiben, um das Schulleben in Eurem Sinne mitzugestalten.  

Sonstige Aktionen  

Wie in jedem Jahr führten wir auch im vergangenen Jahr erfolgreich den Karnevalsball   unter   dem   Motto   „Fantasy und 
Zauberwelten“,  die  Nikolaus- sowie die Valentinstagsaktion durch. Außerdem vertraten wir die Schülerschaft an vielen weiteren 
Fronten:  So wirkten wir bei der Verabschiedung der Abiturjahrgänge und unseres ehemaligen stellvertretenden Schulleiters 
Herrn Heihoff mit. Außerdem unterstützten wir auf finanzieller Basis die Gestaltung des Schulhofes und die Ausstattung der 
Schülerbücherei. 

Das nächste Halbjahr 

Klassensprecherseminar 

Direkt zu Beginn des zweiten Halbjahres fahren wir vom 13.-14. Februar mit allen Klassensprechern in die Jugendherberge 
Möhnesee zu einem Seminar. Ziel dieser Aktion ist es den Dialog zwischen dem SV-Kernteam und den Klassensprechern zu 
intensivieren. Außerdem ist dies immer eine gute Plattform, um neue Projekte zu erarbeiten und neue Impulse aus der 
Schülerschaft zu erhalten. Leider kollidiert diese Fahrt mit dem Valentinstag, so dass unsere traditionelle Aktion für dieses Jahr 
entfallen muss.  

Karnevalsball 

Auch in diesem Jahr findet ein Oberstufenkarnevalsball, am Freitag, den 28. Februar und ein Unterstufenball am Donnerstag, 
den 27. Februar statt. Das Motto dieses Jahres lautet: „Stars  und  Idole“.  Wir hoffen Ihr kommt zahlreich und habt viel Spaß! 

Junior- SV 

Im Anschluss an das Klassensprecherseminar möchten wir mit der Installation einer Junior-SV beginnen. Diese soll aus Teilen der 
Klassensprecher der fünften bis siebten Klasse bestehen. Anfänglich soll dieses Gremium die Grundzüge der SV- Arbeit erlernen, 
um danach eigenständig kleinere Projekte durchführen zu können. Außerdem soll ein Unterstufensprecher gewählt werden, um 
den jüngeren Schülern mit ihren Ideen und Problemen eine noch konkretere Anlaufstelle zu bieten.  

Systematisierung der SV-Arbeit 

Wir möchten im nächsten Jahr unsere  Arbeit noch transparenter gestalten. So werden wir im nächsten Halbjahr ein SV-Konzept 
erarbeiten und vom Schülerrat verabschieden lassen. Dieses soll unsere Aktivitäten und unsere Struktur, u.a. über die 
Homepage, für alle zugänglich machen. 

Wir freuen uns über jede Idee von Euch! (Auch via E-Mail über unsere neue Adresse: sv@antonianum.de)  Wir wünschen Euch 
allen ein schönes und erfolgreiches zweites Halbjahr!   

 

Niclas Böhmer 
(Schülersprecher) 
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