


Geseke, im Juni 2015 
 
Elternbrief zum Schuljahresende 2014/2015 
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Antonianum, 
 
ein sehr kurzes Schuljahr liegt nun fast hinter uns. Bevor es in die Ferien geht, stehen mit 
den Projekttagen und der Englandfahrt der Jahrgangsstufe 8 noch große Projekte des 
Unterrichts in anderer Form an. Den letzten Elternbrief vor den Ferien möchten wir wie in 
jedem Jahr nutzen, um Ihnen neben den obligatorischen Hinweisen zur Bücherbestellung 
einige Informationen zum Rückblick wie auch Vorausschauendes für das nächste Schuljahr 
mitzuteilen. 
 
Unsere diesjährigen Projekttage (Montag, 22.06. bis Donnerstag, 25.06.2015) stehen unter 
dem Thema: „Kult-ur(t)räume“: Unterschiedlichste zumeist altersgemischte Arbeitsgruppen 
arbeiten zu diesem Thema, das in seiner Vielschichtigkeit vielen verschiedenen Themen und 
Arbeitsformen Möglichkeiten bietet. 
 
Am Montag, Dienstag und Mittwoch arbeiten die Schülerinnen und Schüler in den 
Projektgruppen; ein erstes Vortreffen hat bereits stattgefunden, sodass alle ihre Gruppe 
bereits kennengelernt und erste Absprachen zur Arbeit getroffen haben. Der Beginn und das 
Ende der einzelnen Projekttage werden in den jeweiligen Projektgruppen flexibel 
gehandhabt, deshalb besteht im Freiraum von morgens 8 bis 9 Uhr die Möglichkeit zur 
Betreuung, ebenso in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Bei Bedarf und Interesse 
wenden Sie sich bitte an Frau Mitzscherling-Albracht (mitzscherling-
albracht@antonianum.de). 
Der Kiosk ist während der Projekttage Montag bis Mittwoch  von 08.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet. Mittagessen kann bestellt werden. Donnerstag und Freitag ist er geschlossen. 
Am Donnerstag, den 25.06.2015, findet in der Zeit von 16 bis 19 Uhr die Präsentationen der 
Projekte im Rahmen eines Schulfestes für Eltern, Großeltern, Geschwisterkinder und 
Freunde statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Regelungen zum Aufbau trifft jede 
Gruppe individuell. 
Krankheitsfälle melden Sie bitte in dieser letzten Schulwoche sofort der Schulleitung 
(02942/9717-0 oder leitung@antonianum.de).  
 
Am Freitag findet – wie in den vergangenen Jahren auch – der Schuljahresabschluss samt 
Ehrungen für besonderes Engagement und besondere Leistungen in der Turnhalle statt, in 
der dritten Stunde werden dann die Zeugnisse ausgeteilt. 

 
Das Schuljahr insgesamt war trotz seiner Kürze voller Aktivitäten. Ein Höhepunkt für die 
Klasse 6c wie auch in der öffentlichen Berichterstattung war dabei sicher der Fund der 
„Flaschenpost“ von Kardinal Marx im Innenhof der Schule. Wenn Sie im Laufe der Ferien 
einmal das Schuljahr am Antonianum Revue passieren lassen möchten, empfehlen wir die 
detaillierte Berichterstattung auf der Homepage (www.antonianum.de). Daher gehen wir hier 
nur auf einige wenige Punkte ein.  
 
Alle in diesem Jahr durchgeführten zentralen Prüfungen (Lernstand 8, Zentrale Klausuren 
EF in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie Zentralabitur) sind von der technischen 
Seite wie auch inhaltlich sehr zufriedenstellend abgelaufen. Über die am Antonianum 
erreichten Ergebnisse beim Zentralabitur informieren wir die Gremien, sobald die 
entsprechenden Ergebnisse im Vergleich zum Land vorliegen. 125 von 129 Schülerinnen 



und Schülern der Q2 haben das Antonianum mit dem Reifezeugnis verlassen. Ein 
besonderer Erfolg ist dabei auch, dass alle Wiederholer das Abitur erreicht haben. 
 
 
Personelle Veränderungen 
Nach jahrzehntelanger Arbeit am Antonianum treten zum Schuljahresende Herr Bergmann, 
Frau Romberg-Weiß und Herr von der Beeck in den Ruhestand. Herr Neumann hat die 
Schule auf dem Versetzungswege verlassen. Vor allem so manche Ehemalige verknüpfen 
viele lebhafte und positive Erinnerungen an ihre Schulzeit mit den altgedienten Lehrkräften 
und konnten manchmal erleben, dass ihre Kinder bei ihren eigenen Lehrern lernen durften. 
Seien es unvergessliche Theaterabende, die Wangerooge-Fahrten, die umfangreiche 
Biologiesammlung oder praxisbezogene Umwelterziehung und Energiepolitik, alle 
ausscheidenden Lehrkräfte haben das Antonianum mit ihrem Einsatz geprägt. Wir bedanken 
uns daher und wünschen ihnen alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt! 
 
Neu und auf fester Stelle ans Antonianum kommt zum Schuljahresbeginn Herr Hecker 
(Musik / Sozialwissenschaften). Die zahlreichen Elternzeiten (fast 5 Stellen) überbrücken wir 
nach wie vor mit unseren engagierten Aushilfskräften. Hier kommt Herr Brombach 
(Sozialwissenschaften / Sport) neu hinzu. Wir freuen uns, die beiden Kollegen neu für unsere 
Schule gewonnen zu haben und wünschen einen guten Start am Antonianum! Dennoch ist 
insgesamt die Unterrichtsbelastung bei den Kolleginnen und Kollegen in diesem Schuljahr 
sehr hoch. Viele unterrichten deutlich über ihre Verpflichtung hinaus, um den Unterricht 
ungekürzt erteilen zu können. 
 
Da wir zum neuen Schuljahr sechs Klassen 5 aufnehmen, aber nur fünf  9er-Klassen in die 
Oberstufe überführen, ist die Raumsituation noch etwas beengter als bisher. Wir werden 
daher nach Absprache mit dem Schulträger einen Medienraum im A-Gebäude, der wegen 
der Neuanschaffung von Beamern für einige Klassenräume abgängig ist, renovieren und in 
einen Klassenraum umwandeln. 
 
In den Sommerferien wird nun auch der Sporthallenboden ausgetauscht. Dem Schulträger 
ist es gelungen, seine Ansprüche gegen die Firma, die den Boden verlegt hatte, 
durchzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir im neuen Schuljahr einen schadlosen und 
voll funktionsfähigen Boden in der Dreifachhalle vorfinden werden. 
 
 
Im Bereich der Unterrichtsentwicklung haben wir auch in diesem Schuljahr verstärkt darauf 
gesetzt, die Meinung unserer Schülerinnen und Schüler zu unserem Unterricht einzuholen. 
Sicher haben Sie von Ihrem Kind gehört, dass es in manchen Fächern an einer anonymen 
Befragung teilgenommen hat, um seinen Lehrer oder seine Lehrerin zu bewerten. Wir 
setzten dabei auf das Internettool SEfU (Schüler als Experten für Unterricht). Lehrkräfte 
können dabei die Einschätzung ihrer Klassen mit ihren eigenen Einschätzungen und 
unterrichtlichen Schwerpunktsetzungen in Beziehung setzen und das so gewonnene Bild mit 
ihren Lerngruppen besprechen und evtl. auch Veränderungen und Anpassungen in ihrem 
Unterricht vornehmen. 

 

Seit dem letzten Jahr müssen in der Oberstufe Taschenrechner mit einem erweiterten 
Funktionsumfang eingesetzt werden. Die Fachschaft Mathematik hatte sich damals aus 
didaktischen Gründen entschlossen, Taschenrechner mit einem Computer-Algebra-
System zu verwenden. Damit die Taschenrechner zu Beginn des nächsten Schuljahres in 
der EF vorliegen, haben die Eltern der zukünftigen Oberstufenschülerinnen und -schüler die 
Möglichkeit, über die Sommerferien an einer Sammelbestellung teilzunehmen. Hierbei kostet 
das angebotene Modell TI-Nspire CX CAS ca. 110,- Euro. Dieses ist auf die eingeführten 
Lehrwerke und Zusatzmaterialien abgestimmt. Die Fachschaft Mathematik hat sich darüber 



hinaus entschlossen, auf Grund der in der EF bisher schon gesammelten Erfahrungen die 
Taschenrechner im kommenden Schuljahr auch schon ab der Jahrgangsstufe 8 
einzuführen. Daher wird es gesonderte Sammelbestellungen zu Beginn des Schuljahres für 
die Jahrgangsstufe 8 und zu den Herbstferien für die Jahrgangsstufe 9 geben. Dazu erhalten 
Sie zeitnah Informationen durch die Mathematiklehrenden. Die übliche Anschaffung eines 
wissenschaftlichen Taschenrechners in der Jahrgangstufe 7 entfällt dafür. 

 
In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Irritationen bezüglich der Ablehnung von 
Anträgen auf Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien. Solche Beurlaubungen 
dürfen nur durch die Schulleitung immer nach individueller Prüfung und nur in wenigen 
begründeten Ausnahmefällen erfolgen! Die Bezirksregierung kann eigenmächtig 
vorgenommene Ferienverlängerung mit der Verhängung von Bußgeldern ahnden. 
 
 
Termine 
 
Bewegliche Ferientage 2016: 
 
Montag, 01.02.2016 (Montag nach den Halbjahreszeugnissen) 
Montag, 08.02.2016 (Rosenmontag) 
Freitag, 06.05.2016 (Tag nach Himmelfahrt) 
Freitag, 27.05.2016 (Tag nach Fronleichnam) 
 
 
Kontakt 
Gymnasium Antonianum 
Wichburgastr. 1 
59590 Geseke 
Tel.:02942-971710 
Fax: 02942-971733 
Mail: mail@antonianum.de 
Homepage: www.antonianum.de 
 
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!  
 
 
 
Ulrich Ledwinka       Matthias Kersting 
(Schulleiter)        (stellv. Schulleiter) 


