
Geseke, im Juni 2008
Liebe Eltern,

das zweite Halbjahr des Schuljahrs 2007/08 liegt fast hinter uns: für die Schule ein recht spannendes 
Semester, wie Sie sich denken können: am 31. Januar 2008 hatte unser langjähriger Schulleiter, Herr 
OStD Dohle seinen letzten Arbeitstag, nachdem er wenige Tage vorher von der ganzen Schulgemeinde 
im großen Rahmen verabschiedet worden war.
Leider war es nicht möglich einen nahtlosen Übergang in der Schulleitung zu erreichen, daher habe 
ich diese Aufgabe kommissarisch für ein halbes Jahr übernehmen müssen. 
Wie Sie jetzt aber der Presse entnehmen konnten, hat unsere Schulkonferenz am Mittwoch, dem 
04.06.2008, Herrn Ulrich Ledwinka zum neuen Schulleiter wählen können. Herr Ledwinka ist zur Zeit  
noch stellv. Schulleiter am Pelizäus-Gymnasium in Paderborn: wir hoffen aber, dass er zum Beginn 
des neuen Schuljahrs seine neue Stelle bei uns antreten kann. 
Wir freuen uns sehr auf unseren neuen Schulleiter, wünschen ihm eine geschickte Hand und sind 
gespannt, in welcher Weise er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers hier am Antonianum 
fortsetzen wird. Er wird sich Ihnen im nächsten Elternbrief ausführlich vorstellen.

In der genannten Schulkonferenz wurde auch über die Schulbücher beraten, vor allem wurde ein 
Beschluss über die von den Eltern zu tragenden Eigenanteile gefasst. Sowohl in der Sekundarstufe I, 
wie auch in der Oberstufe sind diese Eigenbeträge nach dem Auslaufen des so genannten kommunalen 
Entlastungsgesetzes wieder gesenkt worden: auf 26,00 € in der Sek I und auf 23,67 € in der Sek II. Wir 
haben versucht uns möglichst eng an diese Vorgaben zu halten, höhere Beiträge der Eltern in dem 
einen Jahr werden durch niedrigere Beiträge im Folgejahr ausgeglichen. Dass in der Jahrgangsstufe 7 
und in der Jahrgangsstufe 9 zweimal das gleiche Buch erscheint, hängt mit der Neustrukturierung der 
Sekundarstufe I zusammen: die 7 gehört zum Modell „G8“, in dem die Gesamtschulzeit im 
Gymnasium auf 8 Jahre, die Sekundarstufe I auf 5 Jahre verkürzt worden ist. Die 9 gehört dagegen 
noch zum Modell „G9“.
Immer dann wenn ein Schulbuch auf Grund der Bindung zu verschiedenen Preisen angeboten wird, 
wird bei unserer Zusammenstellung vom niedrigeren Preis ausgegangen: natürlich können Sie sich 
auch für die teurere Ausgabe entscheiden.
Für Empfänger von Arbeitslosengeld II gilt nach derzeitiger Rechtslage, dass die Kosten für 
Schulbücher grundsätzlich schon im Arbeitslosengeld enthalten sind. Im Zweifel wenden Sie sich aber 
bitte an die zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
Eine Übersicht über die zu kaufenden Bücher finden Sie aufgelistet nach den Jahrgangsstufen auf den 
nächsten Seiten des Briefes. Die Auflistung ist so gestaltet, dass Sie das entsprechende Buch 
ankreuzen und die Seite dann mit Ihrem Namen versehen als Bestellzettel in jeder Buchhandlung 
abgeben können. Bitte erledigen Sie die Bestellung möglichst bald, damit die Bücher zu Beginn des 
neuen Schuljahres in der Hand Ihrer Kinder sind.

Abschließend möchte ich Sie noch auf einige Termine hinweisen:

Am Donnerstag, dem 19.06.2008, plant die Fachschaft Musik einen Musikabend. Die Veranstaltung, 
zu der Sie herzlich eingeladen sind, beginnt um 19.00 Uhr und ist vor der Fußballübertragung beendet!

Am Mittwoch, dem 25.06.2008, ist der letzte Schultag, an dem wir eine „Aktion Saubere Schule“ 
durchführen wollen. Einzelheiten erfahren die Schülerinnen und Schüler noch. Die Zeugnisse werden 
in der 3. Stunde ausgeteilt.

Am Montag, dem 11.08.2008, beginnt mit der 1. Stunde das neue Schuljahr. 

Für die Großen Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Zeit.

Mit herzlichen Grüßen


