Geseke, im Dezember 2011
Elternbrief zum Jahresende
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Antonianum,
vielleicht wird es Sie wundern, abweichend von unseren üblichen Terminen einen
Elternbrief in den Händen zu halten. Das kommende Kalenderjahr 2012 ist aber für
das Gymnasium Antonianum ein besonderes, können wir doch auf das 325-jährige
Bestehen unserer Schule zurückblicken. Hierzu möchten wir schon einige
Ankündigungen machen.
Zu diesem Jubiläum wollen wir ein Festjahr begehen, in dem eine Reihe von
Veranstaltungen und spannenden Aktionen geplant sind. So werden z.B. Lesungen an
verschiedenen Orten stattfinden, sportliche und kulturelle Ereignisse, ein Ausflug der
gesamten Schule, ein Schulfest u. V. m. Lassen Sie sich also überraschen und folgen
Sie uns ein Jahr lang durch 325 Jahre Antonianum. Über die einzelnen Vorhaben im
Jubiläumsjahr werden wir über die Homepage noch genauer informieren.
Auftakt zum Jubiläumsjahr
Beginnen werden wir im Januar 2012 mit einer naturwissenschaftlichen Woche.
Vom 23.-27.01.2012 haben Schüler/innen der Jahrgangstufen 8 und 9 sowie
Leistungskurse der Biologie und Physik Gelegenheit, das rollende zdi-Schülerlabor
der Hochschule Hamm zu besuchen. Das Zentrum Zukunft durch Innovation bietet mit
einem MINT-Truck die Möglichkeit, praktische Einblicke in die mathematischen,
ingenieur- und naturwissenschaftlichen sowie technischen Fachbereiche zu erhalten.
Aktuelle Themen wie die Brennstoffzelle oder unterhaltsame wissenschaftliche
Demonstrationsvorträge über die „Physik in der Welt von James Bond“ sollen
unseren Schülerinnen und Schülern einmal das breite Anwendungsfeld der MINTFächer deutlich machen und für diese motivieren.
Abgerundet wird die Woche mit einer Physik-Show. Die Physikanten aus Witten
machen aus Lernstoff eine begeisternde Comedy-Show mit Bühnenexperimenten.
Hierzu sind die Jahrgangstufen 7-9 eingeladen.
Das Angebot des zdi-Schülerlabors ist kostenlos, für die Experimentalschau müssen
wir ein Eintrittsgeld von 5,00 € erheben, ein Beitrag, der sich lohnt!
An zwei Terminen im Januar bietet die Fachschaft Chemie den 7. Klassen einen
Experimentalnachmittag an. Das Motto lautet „Chemie-mach(t) es bunt“. Interessierte
Schüler/innen dieser Jahrgangsstufe können sich alternativ für einen der beiden
angebotenen Tage anmelden.
Personelle Veränderungen
Zum 1. Februar 2012 wird Frau Scherberich-Rodriguez mit einer halben Stelle als
Koordinatorin für Inklusion zum Kreis Soest abgeordnet. Sie wird an dieser Stelle

Integrationskonzepte entwickeln und Schulen im Kreisgebiet, die integrativ arbeiten
oder sich auf diesen Weg machen, beraten.
Herr Fuhrmann ist längerfristig erkrankt, er wird bis zum Halbjahr von den
Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Chemie über Mehrarbeit ersetzt.
Zum zweiten Halbjahr werden wir zwei Stellen neu besetzen können, eine davon ist
an Herrn Ronald Kruse (Mathematik / Physik) vergeben, der auch sein Referendariat
am Antonianum absolviert. Die zweite Stelle geht an Frau Elena Johnigk (Englisch /
Spanisch / Latein), die das Referendariat derzeit am Liebfrauengymnasium Büren
beendet.
Frau Kay, Frau Grote und Herr Eikel haben ihre Verpflichtungen zum
bedarfsdeckenden Unterricht erfüllt, durch die Umstellungen in der Lehrerausbildung
werden zum Halbjahr zunächst auch keine neuen Referendarinnen und Referendare
an unsere Schule kommen. Infolge der personellen Veränderungen werden sich somit
auch Änderungen bei der Unterrichtsverteilung ergeben, so dass einige Klassen und
Kurse zum Halbjahr andere Lehrkräfte erhalten werden.
Raumsituation / Schulumfeld
Nach fast vollständigem Abschluss der Arbeiten an der Fahrradständeranlage ist
unser Schulhof wieder in vollem Umfang nutzbar. Die Attraktivität des Schulhofes
wird in den kommenden Wochen noch durch zusätzliche Spiel- und Sitzmöglichkeiten
gesteigert.
Passend zur Weihnachtszeit bekamen wir die Zusage, dass wir von der Dr. Arnold
Hueck-Stiftung Projektfördermittel in Höhe von 21.128,00 € bekommen werden. Die
Hueck-Stiftung fördert damit großzügig unser Übermittagsangebot „FreiRaum“ (Schülerbüro). Wir werden also künftig einen gut ausgestatteten, attraktiven
Raum für die Übermittagbetreuung zur Verfügung haben. Wir freuen uns sehr über die
Zusage!
Die Erneuerung der Schulmöbel wird im Januar in einem weiteren Abschnitt des
Hauptgebäudes erfolgen. Es werden sechs weitere Klassenräume auf das neue
Mobiliar umgerüstet.
Große Probleme bereitet derzeit das Thema Sauberkeit und Ordnung im
Schulgebäude. Leider stellen wir vermehrt fest, dass Müll nicht in die Papierkörbe
geworfen wird und z.T. mutwillige Verschmutzungen und sogar Zerstörungen
vorkommen. In der Mensa und im Foyer werden Tische und Böden vermüllt und
beschmutzt, in der Aula finden sich Verschmutzungen an den neu bezogenen Stühlen,
Overheadprojektoren werden zerstört und Kabel aus Rechnern gerissen.
Dies alles hat zur Folge, dass auch diejenigen Schülerinnen und Schüler, denen an
einem angenehmen Lernumfeld gelegen ist, mit diesen Beeinträchtigungen leben
müssen. Da Appelle allein wenig nützen, werden wir künftig einen Ordnungsdienst der
Jahrgangsstufen der Oberstufe einsetzen. Insbesondere die Oberstufenschülerinnen
und -schüler nutzen Mensa, Foyer und Bahnhof in den Freistunden, und wir sind
eigentlich froh, diese Möglichkeiten anbieten zu können. Leider kommen aus den
Oberstufen-Jahrgängen aber auch am häufigsten die Verursacher der Unordnung!

Unsere Bitte geht auch an Sie als Eltern: Sprechen auch Sie bitte einmal mit Ihrem
Sohn oder Ihrer Tochter, insbesondere wenn sie in der Oberstufe sind, und fragen Sie
nach deren persönlichem Verhalten in diesem Zusammenhang.
Unser Schulshop, erreichbar über die Homepage, hat seine Arbeit wieder
aufgenommen. Ohne verpflichtende Schulkleidung einzuführen möchten wir unseren
Schülerinnen und Schülern ein Angebot machen, mit modischen Bekleidungsartikeln
Verbundenheit mit ihrer Schule zum Ausdruck bringen zu können. Stöbern Sie doch
selbst auch einmal im Schulshop, um sich einen Überblick über unser Angebot zu
verschaffen.
Organisatorisches
Laut Erlass des Schulministeriums endet am Tag der Halbjahreszeugnisse (Freitag,
10.02.2012) der Unterricht erst nach der 6. Stunde.
Da der Schulhof wie oben erläutert nun wieder ohne Gefährdung durch
Baustellenfahrzeuge zur Verfügung steht, kehren wir nach den Weihnachtsferien
wieder zur alten Pausenregelung zurück. Die Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I gehen somit nur noch auf den Schulhof. Bei zu schlechter Witterung
wird eine „Regenpause“ angesagt, in der die Schülerinnen und Schüler im Gebäude
verbleiben dürfen.
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, erholsame
Ferientage und alles Gute für das kommende Jahr 2012!
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