
Geseke, 8. Juni 2022 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
dass das Schuljahr ein kurzes ist, merken nicht nur unsere Lehrkräfte und die Schulverwaltung, sondern 
vermutlich auch Sie durch Ihre Kinder. Die Vorbereitungen für die Zeugniskonferenzen laufen auf 
vollen Touren und auch das Abitur wird bald abgeschlossen sein. Wir freuen uns auf die 
Zeugnisvergabe mit der gesamten Abiturientia am Mittwoch, den 15.06.2022 in unserer Aula. Sollte 
Ihr Sohn oder Ihre Tochter das Reifezeugnis erhalten, beachten sie bitte, dass pro Abiturientin oder 
Abiturienten aus Kapazitätsgründen maximal zwei Personen mit in die Aula kommen können. 
Entsprechend den aktuellen Regularien entscheiden Sie selbst über das Tragen einer Maske. 
Auch die Vorbereitungen für unsere Fahrten nach Wangerooge (Jgst. 5), nach Oberstdorf (Jgst. 9) und 
nach England (Jgst. 8) sind weitgehend abgeschlossen. Die Vorfreunde in den Klassen ist bereits hoch 
und es ist schön, dass wir wieder in der Lage sind, unser Fahrtenprogramm vollständig und mit nur 
wenigen leichten Einschränkungen durchzuführen. 
Dagegen müssen wir den Literaturabend, der für den kommenden Donnerstag geplant war, absagen. 
Einige, „strategisch“ ungünstig verteilte Coronainfektionen bei den Schauspielerinnen und 
Schauspielern der Q1 machen es leider unmöglich, die selbst geschriebenen und inszenierten Stücke 
auf die Bühne zu bringen. 
Wie bereits angekündigt zieht sich zum Schuljahresende die IKS als Betreiber von Mensa und 
Kiosk zurück. Diese Aufgabe wird zum neuen Schuljahr vom Schulträger, der Stadt Geseke, 
übernommen. Personelle Kontinuität ist durch die Übernahme von Frau Bokelmann gewahrt, die von 
Beginn an die Mensa geführt hat. Frau Bokelmann ist aktuell im Gespräch mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Schülerschaft, um Impulse für Veränderungen aufzunehmen. Sollte Ihr Kind einen 
Transponder-Chip von der IKS haben, sollte dieser in einem verschlossenen Umschlag zusammen mit 
dem angehängten Formular zurückgegeben werden, sodass das Pfandgeld und evtl. noch 
vorhandenes Guthaben erstattet werden. Frau Bokelmann – nicht wie im Formular angegeben die 
Klassenleitungen! - sammelt die Umschläge in der Mensa und leitet sie an die IKS weiter. 
Im Rahmen unserer Erasmus plus-Aktivitäten suchen wir zwei Gastfamilien für zwei italienische 
Schülerinnen (15 bzw. 16 Jahre alt), die nach den Sommerferien für einige Wochen das Antonianum 
besuchen werden. Der Aufnahmezeitraum wäre vom 06. August bis zum 01. Oktober 2022. Wer sich 
vorstellen kann, eines der Mädchen in der Familie zu aufzunehmen, melde sich gerne 
unter wolf@antonianum.de. Herr Wolf steht auch für weitere Fragen zur Verfügung. 
Wir werden uns noch einmal zu Schuljahresende mit einem Elternbrief melden und wünschen Ihnen 
bis dahin eine gute Zeit! 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        
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