Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir, die SV, haben uns vorgenommen, ab jetzt halbjährlich einen Brief an alle Schülerinnen und Schüler
herauszugeben, in dem wir Euch darüber informieren wollen, was wir alles im letzten Jahr gemacht haben
und was wir in nächster Zeit in Angriff nehmen werden.
■ Personelle Veränderungen
Durch den Doppeljahrgang, der in diesem Jahr Abitur macht, mussten
wir uns von 8 SV-Mitgliedern trennen. Es sind verabschiedet worden:
Tim Dannhausen, Isabel Kaup, Mandy Beck, Julian Adams, Jessica
Henkel, Julia Hartung, Marius Stuckenberg und Mareen Fecke.
Vielen Dank an Euch für die geleistete Arbeit in der SV!
Neu zum SV-Team hinzugekommen sind: Julia Fretter (EF), Nils Gockel (EF), Kerstin Ledwinka (EF), Niclas
Böhmer (EF), Calvin Beck (Q1), Pascal Volmari (Q1) und Lea Richarts (Q1).
Das vergangene Jahr
■ Der Karnevalsball 2012
Auch im Jahr 2012 wurden die Karnevalsbälle für die Unter- und Mittelstufe sowie für die Oberstufe von
der SV geplant und erfolgreich durchgeführt. Es gab wie jedes Jahr viel positive Resonanz.
■ Die „Ehemaligen-Talkrunde“
Mitte des Jahres hat die SV eine Ehemaligen-Talkrunde geplant und mit großem Erfolg umgesetzt. Es
wurden verschiedene Ehemalige des Antonianums eingeladen und in zwei Talkrunden zu ihrem Lebenslauf
und zu ihren Erinnerungen an die Schule von Mandy Beck und Tim Dannhausen interviewt.
■ Das SV-Seminar in Bonn
Anfang Dezember besuchten die neuen Mitglieder des SV-Teams ein SV-Seminar mit dem Titel
„Mitmachen will gelernt sein“ in Bonn. Dort beschäftigten wir uns mit vielen verschiedenen Facetten der
SV-Arbeit und lernten u.a. auch einiges zur Strukturierung der SV und zu verschiedenen
Projektplanungsmethoden. Die Idee zu diesem Brief ist uns ebenfalls während dieses Seminars
gekommen.
■ Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage
Als Großprojekt dieses und des nächsten Jahres haben wir uns vorgenommen für unsere Schule den Titel
„Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage“ zu erwerben. Die Schule verpflichtet sich mit dem Erwerb
dieses Titels einmal im Jahr langfristige und nachhaltige Projekte gegen Rassismus und Diskriminierung zu
organisieren. Um eine Schule zu einer SoR zu machen, braucht es 70% der Unterschriften der Schülerinnen
und Schüler der Schule, die sich für ein solches Projekt aussprechen. Die benötigten Unterschriften
sammelten wir im Verlaufe des vergangenen Halbjahres und insbesondere während des Schulfests. Der
nächste Schritt ist nun, einen Paten für unsere Schule zu finden, der uns bei unseren Bemühungen gegen
Rassismus unterstützt. Hier haben wir auf Eure Vorschläge hin verschiedenste Persönlichkeiten
angeschrieben.

Das nächste Halbjahr
■ Der Karnevalsball 2012/2013
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Oberstufenkarnevalsball am
Freitag, den 8. Februar und ein Unterstufenball am Donnerstag, den
7. Februar statt. Das Motto dieses Jahres lautet: „Zauberwelten und Fantasy“.
Wir hoffen Ihr kommt zahlreich und habt viel Spaß!
■ Abendskifahren in Winterberg
Wie in jedem Jahr können alle Schülerinnen und Schüler aus der Sek. II am Abendskifahren in Winterberg,
organisiert von der Busgruppe Stehrenberg, teilnehmen. Dieser findet am 13.02. (Abfahrt 16:30 Uhr) statt.
Eine Voranmeldung bei Eurem Sportlehrer oder im SV-Büro ist bis zum 07.02. möglich. Am 06.02. findet in
der 1. Großen Pause in Raum A20 eine Informationsveranstaltung dazu statt.
■ Die Gestaltung des Schulhofes
Es ist uns als SV natürlich auch ein großes Anliegen die Schule zu verschönern. Deshalb haben wir in der
Vergangenheit die Schule bei der Neugestaltung des Schulhofes unterstützt und wollen dies auch zukünftig
tun, z.B. könnten wir uns eine Verschönerung und Umgestaltung des Atriums als Aufenthaltsmöglichkeit
für die Oberstufe gut vorstellen.
■ Die Zukunftswerkstatt
Im März diesen Jahres findet an unserer Schule eine so genannte Zukunftswerkstatt statt. Zusammen mit
Lehrern und Elternvertretern sollen Projekte zur Optimierung von Unterricht und Schulleben am
Antonianum entstehen. Auch wir nehmen an dieser Veranstaltung stellvertretend für alle Schülerinnen
und Schüler teil und vertreten mit der Hilfe einiger Klassensprecher Eure Interessen.
■ Weitere Projekte
Außerdem arbeiten wir noch an einigen anderen Projekten, die wir im nächsten Halbjahr umsetzten
wollen, z.B. die Einrichtung einer Schulbuchbörse, die am Ende bzw. Anfang jeden Jahres installiert werden
soll. Dort können jene Schüler, die eine Jahrgangsstufe verlassen, ihre für diese Jahrgangsstufe
angeschafften Bücher zum Verkauf für diejenigen Schüler anbieten, die nächstes Jahr in diese Klassenstufe
kommen und die Bücher benötigen. Weiterhin würden wir gerne eine Nachhilfebörse ins Leben rufen und
den Lehrer-Schüler-Dialog intensivieren.
Wir freuen uns über jede Idee von Euch!
Wir wünschen Euch allen ein schönes und erfolgreiches zweites Halbjahr!
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