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Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,  

wir freuen uns, dass wir euch auch dieses Schuljahr wieder vertreten dürfen und uns für euch 

einsetzen können. Nachdem wir im vergangenen Schuljahr längere Zeit im Distanzlernen verbracht 

haben, findet der Unterricht nun seit einiger Zeit wieder „normal“ in Präsenz statt. Wir hoffen, 

dass dem auch so bleibt und dass wir dieses Schuljahr wie üblich gestalten können. Wir sind 

jederzeit für Vorschläge, Fragen oder Konfliktgespräche offen, um aus dem Schulalltag ein 

angenehmes Miteinander zu schaffen.  

Zum ersten Mal wurden alle SV-Mitglieder in der Schülerratssitzung am 03.09.2021 durch die 
Stufen- und Klassensprecher gewählt, nachdem sich alle Schüler*innen der Oberstufe vor den 
Sommerferien auf die verschiedenen Funktionsstellen bewerben konnten. Die diesjährige 
Schülervertretung besteht aus Schülersprecher Louis Solzbach (Q1), der Stellvertreterin Lea 
Thorwesten (Q1), den Finanzwart*innen Lena Block (Q1) und Julius Neumann (Q1), den 
Beauftragten zur Öffentlichkeitsarbeit Emma Beckstedde (EF) und Paul Hellmich (Q1), den 

Beauftragten zur Stärkung der Interessenwahrnehmung Emilia Brand (EF) und Lennart Klüner (Q1) 
und den Ausschussvorsitzenden „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Emma-Marie 
Kellerhoff (Q1), Matilde Lanfranca (EF) und Johanna Alles (EF). Das SV-Lehrerteam bestehend aus 
Frau Krutmann, Herrn Heinze und Herrn Hecker wurde vom Schülerrat im Amt bestätigt. 

Für die tolle Arbeit in den vergangenen Jahren möchten wir uns herzlich bei den verabschiedeten 

SV-Mitgliedern bedanken!  

SV Arbeit  
Die Schülervertretung veranstaltet unter anderem Aktionen, wie die „Nikolaus-Aktion“ oder 

„Weihnachten im Schuhkarton“ (zusammen mit der Geseker Tafel). Des Weiteren nehmen wir an 

Schul-und Fachkonferenzen teil. In der Schulkonferenz vertreten wir euch beispielsweise mit 

einem Drittel aller Stimmen. Zudem werden jährlich neue Projekte zum Thema „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“ veranstaltet. Ziel ist es, den Schüler*innen an unserer Schule die 

Chance zu geben, das Schulklima nachhaltig zu verbessern und gegen Diskriminierung, Gewalt und 

Mobbing vorzugehen. Auch möchten wir in diesem Schuljahr das Projekt „digitale Pinnwand“ 

umsetzen. Ziel ist es, euch statt auf unser bisher analogen Pinnwand mithilfe von digitaler 

Technik, einem Fernseher, mehr Aufmerksamkeit auf die Pinnwand und das SV-Geschehen zu 

lenken, um euch besser und aktuell zu informieren. 

Social Media  
Seit Januar 2020 haben wir einen Instagram Account (@sv_antonianum_geseke). Im letzten 

Schuljahr haben wir diese Plattform genutzt, um euch über aktuelle Projekte und wichtige 

Ereignisse zu informieren. Auch in diesem Jahr möchten wir den Account weiter fortführen und 

ausbauen. Schaut doch einfach mal vorbei! 

Für Vorschläge, Fragen, Anregungen, aber auch bei Problemen oder Beschwerden, sind wir für 

euch da. Ihr könnt uns selbstverständlich donnerstags in der ersten Pause im SV-Büro, das sich 

neuerdings in Raum 126 befindet, besuchen und die Möglichkeit des SV-Briefkastens vor unserem 

Büro, die Mail sv@antonianum.de oder den Instagram-Accounts nutzen.   

Wir freuen uns auf das Schuljahr mit euch! 

Eure SV 


