Geseke, im Juni 2017
Elternbrief zum Schuljahresende 2016/2017
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Antonianum,
bevor es in die Sommerferien geht, möchten wir Sie wieder auf wichtige Termine und
schulische Neuigkeiten hinweisen, zunächst auf den

Ablauf der letzten Schulwoche:
Am Montag, den 10.07.2017 läuft der Unterricht nach Plan, eingeschlossen ist der
Nachmittagsunterricht. Am Dienstag, den 11.07. folgt dann der Wandertag. Hierzu
werden Sie jeweils per Elternbrief der Klassen- oder Jahrgangsstufenleitungen über
die Aktivitäten der einzelnen Klassen und Stufen hingewiesen.
Am Mittwoch, den 12.07. findet dann unser Schulfest zum Thema „Europa“ statt,
zu dem wir Sie mit Ihrer ganzen Familie herzlich einladen! Das Schulfest beginnt um
14 Uhr und endet nach dem Schuljahres-Abschlusskonzert, das die Fachschaft
Musik um 17 Uhr in der Aula präsentiert. Wir hoffen, Ihnen einen schönen,
abwechslungsreichen Nachmittag bieten zu können!
Am Donnerstag, den 13.07.2017 endet dann der Unterricht wegen des SchulfestNachmittages nach der 4. Stunde, also um 11.15 Uhr. Die Busse fahren aber gemäß
den Zeiten der Linien. Wenn Ihr Kind keine Möglichkeit hat, vorzeitig nach Hause zu
kommen, kann die Betreuung bis 13.05 Uhr im FreiRaum erfolgen.
Am letzten Schultag, Freitag, den 14.07.2017, findet -wie in den vergangenen Jahren
auch- der Schuljahresabschluss samt Ehrungen für besonderes Engagement und
besondere Leistungen statt. Da uns die Turnhalle wieder zur Verfügung steht, findet
die Veranstaltung wieder dort statt. Der Hallenboden darf nur mit Turnschuhen oder
Socken betreten werden. In der dritten Stunde werden dann die Zeugnisse
ausgeteilt.
Das Schuljahr insgesamt war voller Aktivitäten. Ein Höhepunkt war sicher der 2.
Platz der Landesmeisterschaft unserer Mädchenmannschaft (Kl. 6/7) im
Fußball! Das Team um Trainer Erwin Nillies konnte somit noch einmal an die großen
Erfolge des letzten Jahres anknüpfen, konnten sie sich doch nach dem letztjährigen
Landessieg auch im Bundesfinale einen beachtlichen 11. Platz erkämpfen.
Des Weiteren haben wir wieder äußerst erfolgreich beim Malwettbewerb der
Volksbanken abgeschlossen, diesmal sogar mit einem 2. Platz auf Bundesebene
durch Kira Wiehen! 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 wieder sehr zufriedenstellend abgelaufen.

Über die am Antonianum erreichten Ergebnisse beim Zentralabitur informieren wir
die Gremien, sobald die entsprechenden Ergebnisse im Vergleich zum Land
vorliegen.

Personelle Veränderungen
Nach jahrzehntelanger Arbeit am Antonianum treten zum Schuljahresende zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. So verlassen uns aus diesem Grund
Frau Cramer, Herr Kämper, Herr Nillies, Frau Schetschok, Herr Tegethoff und
Frau Uesbeck, Kolleginnen und Kollegen, die Generationen von Schülerinnen und
Schüler und das Antonianum als Schule geprägt haben. Ihnen allen sprechen wir
auch an dieser Stelle unseren Dank aus und wünschen ihnen alles Gute für den
anstehenden Ruhestand! Neben den Pensionierungen werden uns auch Frau
Jakobi Bradic und Frau Hellweg verlassen, erstere wird ans Pelizaeus-Gymnasium
Paderborn versetzt, letztere tritt eine feste Stelle in Gütersloh an. Wir bedanken uns
auch bei diesen beiden Lehrerinnen und wünschen ihnen alles Gute für ihre weitere
berufliche Zukunft!
Aus der ihrer Elternzeit zurück erwarten wir zum neuen Schuljahr Frau Dorok
(Mathematik/Biologie), Frau Nolte (Pädagogik/Kath. Religionslehre/Physik) und Frau
Tewes (Biologie/Erdkunde). Nach den Herbstferien kommt auch Frau Rensmann
(Latein/Französisch) wieder zurück. Zu uns versetzt wird Frau Möhring
(Deutsch/Geschichte/Pädagogik), die bereits eine Elternzeitvertretung bei uns
übernommen hatte. Auch Frau Krutmann (Biologie/Erdkunde) gehört nun dauerhaft
ins Team, nachdem sie eine feste Stelle bei uns angenommen hat. Herr Ehlebracht
und Herr Müller werden nach den Ferien für einige Woche ihre Elternzeiten antreten.
Wir werden die Stunden überwiegend hausintern vertreten.
Der Unterricht wird auch im kommenden Schuljahr entsprechend der Stundentafel
ungekürzt erteilt werden können.

Räumliche Situation
Die Bildung von nur vier Eingangsklassen hat eine leichte Entspannung der
Raumsituation zur Folge, so dass wir einen weniger geeigneten Raum (126), den wir
als Klassenraum nutzen mussten, für diesen Zweck aufgeben können.
Das Gebäude selbst hat eine Fassadensanierung vor sich. Nach Auskunft des
Schulträgers laufen hierzu Planungen. Zur Absicherung gegen herabfallende
Betonstücke wird die Fassade aber vermutlich zunächst einmal mit
Sicherungsnetzen versehen werden.

Schulentwicklung
Die vor einem Jahr an dieser Stelle angekündigte Qualitätsanalyse (QA) haben wir
in diesem Schuljahr, wie Sie sicher wissen, mit großem Erfolg hinter uns gebracht.
Falls Sie noch einmal tiefer in die Ergebnisse Einblick nehmen wollen, finden Sie den
vollständigen QA-Bericht ebenfalls auf unserer Homepage unter den Reiter „Schule“.
Eine allgemeine Zufriedenheitsbefragung haben wir auch in diesem Jahr wieder
bei unseren Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Diese werten wir aktuell –
auch im Vergleich mit den Ergebnissen des Vorjahres – aus. Die Ergebnisse werden

wieder in den Klassen mit der Klassenleitung besprochen und der Gesamt-SV, aber
auch in der Lehrer- und in der Schulkonferenz vorgestellt werden.
Immer wieder kommt es zu Irritationen bezüglich der Ablehnung von Anträgen auf
Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien. Solche Beurlaubungen
dürfen nur durch die Schulleitung und immer nach individueller Prüfung nur in
wenigen begründeten Ausnahmefällen erfolgen! Die Bezirksregierung kann
eigenmächtig vorgenommene Ferienverlängerung mit der Verhängung von
Bußgeldern ahnden.
Beurlaubungen für Schützenfeste kommen nur in Frage für aktive Beteiligung z.B.
in Musikkapellen. Beurlaubungen sind spätestens eine Woche vorher schriftlich
(formloser Brief, Schultimer) bei den Klassen- bzw. Stufenleitungen zu beantragen.
Der Bücher-Bestellschein wird in den nächsten Tagen in den Klassen ausgeteilt.
Sie finden ihn aber auch auf unserer Homepage unter „Formulare“.
Termine
Bewegliche Ferientage 2017/18:
• 02. Oktober 2017 (Montag vor dem Tag der Deutschen Einheit)
• 12. Februar 2018 (Rosenmontag)
• 11. Mai 2018 (Tag nach Himmelfahrt)
• 01. Juni 2018 (Tag nach Fronleichnam)
04. Oktober 2017: Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei)
Der Elternbrief wird künftig nicht mehr flächendeckend in allen Klassen in
Papierform verteilt werden, da der E-Mailverteiler gut angenommen wird. Falls
Sie noch nicht teilnehmen, können Sie dies jederzeit über unsere Homepage
unter „Service – Elternbriefe“ nachholen. Elternbriefe in Papierform werden
künftig in den Eingangsbereichen ausgelegt werden.
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 schon jetzt schöne und erholsame
Sommerferien!
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