
 

Geseke, den 24.06.2019 
 

Elternbrief zum Schuljahresende 2018/2019 
 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Antonianum, 
 

bevor es nun bald in die Sommerferien geht, möchten wir Sie wieder auf wichtige 
Termine und schulische Neuigkeiten hinweisen: 

 
Hitzefrei 
Aufgrund der erwarteten Temperaturen in dieser Woche werden wir im Verlauf der 
Woche hitzefrei nach der 4. Stunde geben. Das Gebäude heizt sich von Tag zu Tag 
mehr auf und wird sich nachts nicht in dem nötigen Maße abkühlen, sodass der 
Unterricht stark beeinträchtigt ist. Hitzefrei darf nur in der Sekundarstufe I gegeben 
werden, die Oberstufe hat Unterricht nach Plan, wir werden aber versuchen, auch hier 
möglichst verträgliche Bedingungen zu schaffen. Falls Ihre Kinder nicht nach Hause 
kommen können, ist die Beaufsichtigung in der Schule sichergestellt. 
Busfahrmöglichkeiten können Sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt 
„Service“ einsehen. 

 
Projektwoche 
In der letzten Schulwoche führen wir unsere Projektwoche zum Thema „Wir sind 
Antonianer“ durch. Angelehnt an Themen, die im Leitbildprozess in diesem Schuljahr 
durch Lehrkräfte, Eltern und Schülerschaft als relevant für unseren Bildungs- und 
Erziehungsauftrag fixiert worden sind, werden wir in 39 altersgemischten Lerngruppen 
Projekte durchführen. Die Ergebnisse werden der Schulöffentlichkeit präsentiert am 
Donnerstag, dem 11.07.2019 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Falls Sie Zeit 
haben, freuen wir uns über regen Besuch durch Eltern, Verwandte und Freunde! 

 
 

Ablauf der letzten Schulwoche: 

• Am Montag, den 08.07. starten die Projektgruppen (s.o.). Die Arbeitszeiten werden 
in den Gruppen individuell abgesprochen und können in seltenen Fällen von den 
gewöhnlichen Unterrichtszeiten abweichen. Sollte Ihr Kind Fahr- oder 
Betreuungsprobleme haben, muss dies dem Leiter / der Leiterin der Projektgruppe 
mitgeteilt werden, damit wir individuelle Abhilfe schaffen können. Um 17.00 Uhr 
beginnt dann der Kennenlern-Nachmittag mit den neuen Fünfern. Die neuen 
Klassenpaten sind hier eingebunden. 

• Am Dienstag, den 09.07. findet unser zentraler Wandertag statt. Hierzu werden Sie 
jeweils per Elternbrief der Klassen- oder Jahrgangsstufenleitungen über die 
Aktivitäten der einzelnen Klassen und Stufen informiert. 

• Am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11.07.2019, läuft die Projektwoche weiter, 
am Donnerstag mit dem Präsentationsnachmittag (s.o.). 

• Am letzten Schultag, Freitag, den 12.07.2019, findet - wie in den vergangenen 
Jahren auch - der Schuljahresabschluss samt Ehrungen für besonderes 
Engagement und besondere Leistungen in unserer Turnhalle statt. In der dritten 
Stunde werden dann die Zeugnisse ausgeteilt. 

 
 

Abitur 2019 
Da das Abiturverfahren noch nicht abgeschlossen ist (es laufen in dieser Woche noch 
pflichtmäßige und freiwillige mündliche Nachprüfungen), können wir noch kein 
Gesamtergebnis präsentieren. Die Abiturverabschiedung erfolgt am kommenden 
Samstag, den 29.06.2019 um 10.00 Uhr in unserer Aula (ökumenischer Gottesdienst 



 

um 09.00 Uhr in der Stadtkirche), der Abiturball der dann entlassenen Jahrgangsstufe 
Q2 findet abends in der Schützenhalle Geseke statt. 

 
 

Personelle Veränderungen 
Nach jahrzehntelanger Arbeit am Antonianum treten zum Schuljahresende Herr 
Eisenhut und Herr Krowartz, Herr Schmidt und Frau Zickfeld-Gräbe in den Ruhestand. 
Alle vier haben Generationen von Schülerinnen und Schüler und das Antonianum als 
Schule in verschiedensten Bereichen geprägt. Ihnen sprechen wir auch an dieser Stelle 
unseren herzlichen Dank aus und wünschen ihnen alles Gute für den anstehenden 
Ruhestand! 
Neben den Pensionierungen wird uns auch Frau Dorok verlassen, die in ihren 
Heimatort Soest wechseln wird. Wir wünschen einen guten Start am Conrad-von-
Soest-Gymnasium! 
Des Weiteren kehren auch Herr Schulz gnt. Mennigmann und Herr Sprock dem 
Antonianum den Rücken. Wir bedanken uns auch bei diesen Lehrern und wünschen 
ihnen alles Gute für ihre neuen beruflichen Herausforderungen! 

 
Aus der Elternzeit zurück erwarten wir in der kommenden Woche Frau Möhring 
(Deutsch/Pädagogik/Geschichte), wieder an Bord sind bereits Frau Fraatz 
(Deutsch/Biologie) und Frau Wieners (Biologie/Chemie). Nach den Sommerferien wird 
auch Frau Gloger (Französisch/Kunst) wieder einsteigen, Herr Heinze 
(Mathe/Physik/Philosophie) wird für einige Wochen in Elternzeit gehen.  Auf dem 
Versetzungswege neu ins Team kommen im neuen Schuljahr zu uns Herr Dannhausen 
(Erdkunde/Sport), Frau Grote (Deutsch/Pädagogik) und Frau Pfeiffer (Mathe/ 
Sozialwissenschaften/Politik) 

 
 

Sonstiges 
Die allgemeine Zufriedenheitsbefragung, die regelmäßig zum Schuljahresende 
durchgeführt wird, ist seitens der Schulleitung bereits gesichtet worden, die 
klassenweise Auswertung wird in gewohnter Weise noch vor den Ferien erfolgen. 

 
Wann am Gebäude selbst die Fassadensanierung beginnen kann, ist nach wie vor 
offen. Zunächst bleibt es bei der Sicherung der Fassade durch die blauen Netze. 

 
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. 

 
Falls Ihre Kinder Kleidungsstücke oder Taschen vermissen: Wir lagern diese zentral an 
dem Kleiderständer neben der Treppe im Hauptgebäude. Das Nachschauen lohnt sich 
in manchen Fällen. 

 
 

Termine 
 

Bewegliche Ferientage 2019/20: 
Freitag, 04.10.2019 (Tag nach dem Einheitstag) 
Montag, 24.02.2020 (Rosenmontag) 
Freitag, 22.05.2020 (Tag nach Himmelfahrt) 
Freitag, 12.06.2020 (Tag nach Fronleichnam) 



 

  
Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir noch vor den Herbstferien einen 
Fortbildungstag zur Curriculumentwicklung G9 durchführen. Der Termin kann 
aber derzeit noch nicht festgelegt werden, da zuerst alle Fächer 
Implementationsveranstaltungen durch die Bezirksregierung gehabt haben 
müssen. 

 
 
 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen schon jetzt schöne und erholsame 
Sommerferien!  

 
         
 

Ulrich Ledwinka    Matthias Kersting 
(Schulleiter)     (stellv. Schulleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Gymnasium Antonianum 

Wichburgastr. 1 

59590 Geseke 

Tel.:02942-971710 

Fax: 02942-971733 

Mail: verwaltung@antonianum.de 

Homepage: www.antonianum.de 


