Schülerbrief

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Das Schuljahr 2016/2017 neigt sich dem Ende zu und wie jedes Jahr möchten
wir, die SV, mit einem Schülerbrief unsere Aktivitäten für Schule und
Schülerschaft Revue passieren lassen.
Die neue SV für das Schuljahr setzte sich nach der
Findungsphase wie folgt zusammen: Xenia Lappe
(Schülersprecherin), Lena Klink, Ann-Sophie Scheld, Jona
Naerger und Jannik Mac Award aus der Q1 sowie Luisa
Wapelhorst (stellvertretende Schülersprecherin), Julia Engels,
Louisa Schmeiduch, Armin Ledwinka und Nils Schaper aus der
EF. Gewählt habt Ihr uns in der Gesamt-SV-Sitzung am
21.09.2016.
Auch in diesem Schuljahr erhielten wir tatkräftige
Unterstützung von den SV-Lehrern Herrn Heinze, Frau
Spindler und Herrn Quante.
Folgende Großaktionen führten wir mit Euch und für Euch durch:
Weihnachtspäckchen für die Geseker Tafel
Seit dem Jahr 2013 führen wir das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ – in Zusammenarbeit mit
der Geseker Tafel – an unserer Schule durch und dies von Anfang an mit großen Erfolg. Auch im
letzten Jahr freuten sich sowohl die Geseker Tafel als auch wir uns darüber, zusammen mit Euch,
Kindern eine Freude machen zu dürfen, die es schwerer im Leben haben als wir. Es kamen über 100
Päckchen zusammen, durch welche wir vielen Kindern eine schöne Weihnachtsüberraschung
ermöglichen konnten. An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal herzlich bei allen
Schüler/innen, die uns bei dem Projekt unterstützt haben. Wir versichern Euch, dass sich die Geseker
Tafel sehr über Eure Bemühungen, Schuhkartons zu befüllen und zu verpacken, gefreut hat und
hoffen auch auf eure tatkräftige Unterstützung für das kommende Schuljahr.

Nikolausaktion
Wie jedes Jahr kehrte der Nikolaus am 6. Dezember im Antonianum ein, um den Sextanern Lob oder
auch kleine Appelle auszusprechen. So bekamen alle Kinder der Klassenstufe fünf einen Stutenkerl
als Anreiz, um im kommenden Jahr weiterhin artig und fleißig zu sein.

Karnevalsball
Zu Beginn dieses Jahres fand der diesjährige Karnevalsball unter dem Motto „Dschungelfieber - jetzt
wird’s heiß“ für die Unter- und Mittelstufe sowie für die Oberstufe statt. „An Weiberfastnacht, dem
23.02., luden wir Unter- und Mittelstufe zum gemeinsamen Feiern in die Aula unserer Schule ein.
Einen Tag später war die Oberstufe an der Reihe. Wie auch in den Jahren zuvor hatten wir alle sehr
viel Spaß und freuen uns bereits auf das kommende Jahr, in dem unser Karnevalsball – mit neuem
Motto und mit hoffentlich genauso kreativen Kostümen wie in diesem Jahr - erneut stattfindet.

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage
Seit nun vier Jahren sind wir eine Schule, die stolz den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ tragen darf. Damit setzen wir ein Zeichen gegen Rassismus und alle anderen Formen von
Diskriminierung und bemühen uns, die Schülerschaft für dieses Thema zu sensibilisieren.
Gerade in den unteren Stufen wollten wir in diesem Jahr zu einem besseren Umgang mit diesem und
zu mehr Verständnis für das Thema beitragen. Zu diesem Zweck starteten wir zu am Ende dieses
Schuljahres ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Schüler des Antonianum Herrn
Lopez Ramos, welcher 1979 sein Abitur am Antonianum gemacht hat. Heute ist er Vorsitzender
Richter am Oberlandesgericht Hamm.
Zudem haben wir dieses Jahr einen „Walk of Value“ auf den Treppenstufen im Foyer geplant,
welcher zum Schulfest veröffentlicht wird.
Dazu hat Herr Hecker mit einer Politik Klasse insgesamt 29 Werte aufgestellt, von denen durch eine
Abstimmung in jedem Kurs die 6 wichtigsten ausgewählt und eine Rangfolge aufgestellt wurde. Ein
großer Dank geht an die Klasse 8b und an Herrn Hecker.
Die ausgewählten Werte werden dann, auf Klebefolien, an den Treppenstufen angebracht, um
immer wieder daran zu erinnern, welche Werte für uns als Schulgemeinschaft wichtig sind und nach
denen wir gemeinsam leben und lernen möchten.
Des Weiteren waren wir Sponsor der neuen T-Shirts der Lauf-AG, welche nun ebenfalls das „Schule
ohne Rassismus-Schule mit Courage“- Logo tragen. Bei einer Exkursion nach Würzburg setzen die
Läufer ein doppeltes Ausrufezeichen.
Dieses Jahr wurde die Lauf AG von der
Schülervertretung
beauftragt,
ein
deutliches Zeichen gegen Gewalt,
alltäglichen Rassismus sowie Formen
von Diskriminierung nach außen zu
tragen. Mit dieser Botschaft des
zivilcouragierten Handelns auf den
Trikots ausgestattet, präsentierten sich
32
Schülerinnen
und
Schüler,
Ehemalige und Lehrer auf den
verschiedenen Laufstrecken von 10km
und 21km in der fränkischen
Residenzstadt.

Neben all diesen Aktionen darf man natürlich unsere Funktion als Eure Interessenvertretung nicht
vergessen. Wie in den letzten Jahren hat die SV auch dieses Jahr an allen Schul- und Fachkonferenzen
teilgenommen, um Eure Interessen zu vertreten. Sofern die Möglichkeit besteht und besonders bei
Themen, die uns Schülerinnen und Schüler direkt betreffen, holen wir uns Eure Ansichten direkt ein.
Wir hoffen, Euch nach den Ferien gesund und munter im nächsten Schuljahr begrüßen zu dürfen.
Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns im neuen Halbjahr genauso unterstützt und mit
neuen Ideen auf uns zukommt.
Schöne erholsame und entspannte Ferien und weiterhin viel Erfolg wünscht im Namen der gesamten
SV
Louisa Schmeiduch

