Liebe Eltern,
zu unseren diesjährigen Elternsprechtagen am Donnerstag, den 03.11.2016 in der Zeit
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie am Dienstag, den 08.11.2016 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 möglichst günstige Gelegenheit zu Gesprächen mit den
Lehrkräften geben.
Wie gewohnt können Sie über Ihre Kinder Sprechzeiten mit den Lehrkräften vereinbaren und
die Zeitabsprachen in den beiliegenden Planungsbogen eintragen. Für jedes Gespräch sind
wie gewohnt 5 Minuten, höchstens aber 10 Minuten vorgesehen. Sollten Sie ein längeres
Gespräch wünschen, bitten wir Sie, mit der entsprechenden Lehrkraft direkt einen
Sondertermin außerhalb der Sprechtage zu vereinbaren. Hierzu verweise ich auf die
Kontaktaufnahme-Möglichkeit mit unseren Lehrkräften per E-Mail über die Homepage.
Bitte beachten Sie in der Liste die eingeschränkten Sprechzeiten bei unseren Teilzeitkräften.
An beiden Elternsprechtagen bieten Schülerinnen und Schüler des Antonianum wie gewohnt
Kaffee und Kuchen an.
Auch an den Sprechtagen ist der FREI-Raum (PariAktiv) geöffnet, am Donnerstag in der Zeit
von 13.00 Uhr – 16.00 Uhr, am Dienstag bis 17.00 Uhr. Unsere Schülerinnen und Schüler
können hier bis zum Eintreffen ihrer Eltern die Zeit mit Spielen oder der Erledigung ihrer
Hausaufgaben verbringen. Auch jüngere Geschwisterkinder, die nicht an den Gesprächen
teilnehmen möchten oder sollen, können im Pausenraum betreut werden.
Weitere Hinweise und Neuigkeiten:

Durch Mutterschutz- und Elternzeiten kommt es im laufenden Halbjahr wie auch zum
Halbjahr wieder zu einigen Veränderungen im Kollegium und somit auch in der
Unterrichtsverteilung:
So freuen wir uns, Frau Aldenhoff (E/Ku) nach Ihrer Elternzeit wieder an Bord zu haben. Als
zusätzliche Aushilfskraft unterstützen uns zudem Frau Schlenke (D/Pl), die bei uns bereits
ihr Referendariat absolviert hatte, sowie Frau Laudage (M/Ph). Beide ersetzen teilweise
Herrn Heinze (M/Ph/Pl), der Vater geworden ist und seinen Elternzeit-Anteil antritt.
Neu: Kopiergeld am Antonianum
Durch die sich verschlechternde Haushaltslage und trotz durchgeführter Einsparmaßnahmen
lässt es sich nicht vermeiden, auch am Antonianum künftig Kopiergeld einzusammeln, um
unsere Unterrichtsstandards sächlich halten zu können. Der Anteil der Kopierkosten am
Schulbudget liegt bei 53%, das Antonianum ist das einzige Gymnasium im Kreis Soest, das
noch keine Kopierkostenpauschale erhebt. Bisher wurde am Antonianum lediglich ein
Elternbeitrag in Höhe von 2,50 € erhoben, weitere 5 € pro Schuljahr kamen bei den
allermeisten der SI-Schülerinnen und Schülern für die Anschaffung des inzwischen voll
etablierten schulischen Timers hinzu. Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit eines Kopierbeitrages
der Eltern für eine qualitätvolle Beschulung liegen auf der Hand, aber auch die
Gegenargumente wurden in der für den Beschluss zuständigen Schulkonferenz gründlich
diskutiert und abgewogen. Der Schulkonferenzbeschluss vom 12.05.2016 lautet demnach:
Die Schulkonferenz beschließt einstimmig die Erhebung einer Kopierkostenpauschale sowie
die verbindliche Anschaffung des Schulplaners in der SEK I.
Die Schulleitung wird beauftragt, im Rahmen der Schulpflegschaftssitzung abzuklären, wie
der Elternbeitrag Berücksichtigung finden könnte.

In der Schulpflegschaftssitzung vom 15.09.2016 wurde dann der Beschluss der
Schulkonferenz im Zusammenhang mit den bisherigen Elternbeiträgen und dem Timer
diskutiert. Wie dem Kassenbericht zu entnehmen war, ist die „Elternkasse“ gut gefüllt und
deshalb soll der Elternbeitrag in Zukunft auf 1,50 € reduziert werden.
Aufgrund der guten Kassenlage einigt sich die Schulpflegschaft zudem darauf, vom Geld der
Elternschaft drei weitere Klassenräume mit Beamereinheiten auszustatten. Die
Schulpflegschaft fasste somit folgenden Schulpflegschaftsbeschluss:
Die Schulpflegschaft beschließt einstimmig den Elternbeitrag auf 1,50 € zu reduzieren und
drei Klassenräume mit Beamern auszustatten.
Der dieser Diskussion nachfolgende Schulkonferenzbeschluss vom 04.10.2016 lautet nun:
Die Kopierkostenpauschale beträgt für das erste Kind 15 €, für das zweite Kind 5 €. Für alle
weiteren Kinder wird keine Pauschale erhoben.
In der SEK I kommen ab dem Schuljahr 2017/2018 noch die Kosten für den Schulplaner
(5 €) dazu.
Der Betrag inkludiert den Elternbeitrag (1,50 €).
Das Geld wird über die Klassenlehrer eingesammelt.

Die AG-Angebote der Schule werden auf der Homepage wie auf ausgehängten Plakaten
neu beworben. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, sehen Sie einmal nach
unter dem Reiter „Angebote“ auf www.antonianum.de.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt eine schöne Adventszeit!
Mi freundlichem Gruß

Ulrich Ledwinka
(Schulleiter)

Matthias Kersting
(stellv. Schulleiter)

