
Elternbrief zum Schuljahresende 2010/2011 
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Antonianum, 
 
zum Schuljahresende wenden wir uns wie jedes Jahr wieder einmal an Sie, um Ihre Kinder 
und hoffentlich auch Sie in den verdienten Erholungsurlaub zu entlassen. Den Elternbrief vor 
den Ferien möchten wir nutzen, um Ihnen neben den obligatorischen Hinweisen zur 
Bücherbestellung einige Informationen zum Rückblick wie auch Vorausschauendes für das 
nächste Schuljahr mitzuteilen.  
 
1. Rückblick 
Informationen über unsere Aktivitäten im vergangenen Schuljahr finden Sie wieder auf 
unserer gut besuchten Homepage (www.antonianum.de). Vielleicht finden Sie in der 
Urlaubszeit einmal Gelegenheit, ein wenig zu stöbern. Insbesondere bitten wir wieder unsere 
Ehemaligen, sich auf der Homepage einzutragen. Vielleicht entsteht so wieder der ein oder 
andere Kontakt zu Ihrer alten Klasse oder Jahrgangstufe. 
 
 
1.1 Zentrale Prüfungen 
Alle in diesem Jahr durchgeführten zentralen Prüfungen (Lernstand 8, Zentrale Prüfung 10 
und Zentralabitur) sind von der technischen Seite wie auch inhaltlich sehr zufriedenstellend 
abgelaufen. Über die am Antonianum erreichten Ergebnisse bei dieser letzten ZP 10 und 
beim Zentralabitur informieren wir dir Gremien, sobald die entsprechenden Ergebnisse 
vorliegen. Auf die Rückschlüsse, die Lernstandserhebungen über die Klassenleistungen der 
Achterklassen zulassen, reagieren wir im kommenden Schuljahr, indem wir in mindestens 
einem Halbjahr eine Stunde aus dem Ergänzungsstundenkontigent in Deutsch, Englisch 
oder Mathematik zusätzlich erteilen werden, sofern hier die Klassenleistung signifikant nach 
unten abweichen sollte. Eine Information über den individuell erreichten Leistungsstand Ihres 
Kindes haben die Eltern der Achterklassen bereits erhalten. 
 
1.2 Einstieg in Ganztag und Doppelstundenmodell 
Der Einstieg in den offenen Ganztag, bedingt durch die Stundentafel des achtjährigen 
Gymnasiums, liegt hinter uns. Die Klassen 6 bis 10 wie auch die Oberstufe gehen nunmehr 
gewohnheitsmäßig nach einer knapp einstündigen Mittagspause an ein bis drei 
Nachmittagen in den Unterricht.  Es hat sich mittlerweile ein buntes Übermittagprogramm, 
initiiert und durchgeführt durch unser Schülerbüro (Frau Mitscherling-Albracht und Frau 
Schäfer), etabliert, das vorwiegend von unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern 
angenommen wird. Gute Erfahrungen machen wir auch hier, wie in der 
Hausaufgabenbetreuung, mit unseren Schülerlehrern, die einen Teil der Angebote 
durchführen. Das Schülerbüro wird nach den Ferien einen festen Standort im 
Pausenhofgeschoss erhalten (alte Ausleihbibliothek). 
 
Die ersten Erfahrungen mit dem Doppelstundenmodell sind den Rückmeldungen von 
Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkräfte überwiegend positiv. Wir möchten 
aber genau hinschauen und bitten alle beteiligten Gruppen, sich an unserer Evaluation zu 
beteiligen! Geben Sie uns bitte Rückmeldung über unsere Homepage. Das Verfahren wird 
auf dem beiliegenden Blatt genau erläutert. 
 
Kritisch zu sehen ist momentan allerdings die Nutzung der Mensa. Auf Wunsch aller 
Beteiligten hat der Schulträger erheblich investiert, um warmes Mittagessen bieten zu 
können. Nach einigen kleineren Problemen in der Startphase läuft die Beköstigung nun 
reibungslos. Dennoch ist zu beobachten, dass die Nutzung derzeit rückläufig ist und unsere 
Schülerinnen und Schüler in großer Zahl Fast-food und Pizza-Angebote in der Innenstadt 
nutzen. In der Schule selbst haben wir vielfach mit dem Problem der Müll-Entsorgung zu 
kämpfen. Ich appelliere daher an Sie, Ihre Kinder im kommenden Schuljahr verstärkt auch 
für das hauseigene Mittagessen zu gewinnen. Diejenigen, die das warme Mensaessen 



nutzen, sind sehr zufrieden und sprechen von einem angemessenen Preis-
Leistungsverhältnis. 
 
 
 
2. Ausblick 
 
2.1 Personelle Veränderungen 
Mit Erreichen der Regelaltersgrenze verlassen zum 31. Juli 2010 vier verdiente Kollegen das 
Antonianum: Herr Brodkorb war von 1972 an Lehrer unserer Schule. Als 
Oberstufenkoodinator setzte er Ende der siebziger Jahre die Änderungen der reformierten 
Oberstufe am Antonianum um,  seit August 1994 war er stellvertretender Schulleiter. Herr 
Droste geht nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand, er war seit 1978 der 
Hauptverantwortliche in der Schulverwaltung und war neben zahlreichen Einzelaufgaben vor 
allem für die Gestaltung der Stundenpläne und den Vertretungsplan zuständig. Weiterhin 
gehen die Kollegen Herr Dr. Gödde und Herr Erdmann in Pension, die auch beide in 
annähernd vier Dienstjahrzehnten als Fach- und Klassenlehrer tätig waren. Unsere engen 
schulischen Bindungen nach Frankreich, insbesondere in unsere Partnerstadt Loos gehen 
wesentlich auf Herrn Dr. Göddes Engagement zurück. 
 
Die stellvertretende Schulleitung wird zum neuen Schuljahr Herr Heihoff übernehmen. Herr 
Heihoff ist seit 2003 am Antonianum und daher vielen von Ihnen bereits bekannt. Er wird wie 
zuvor Herr Brodkorb in allen Belangen der Schule für Ihre Kinder und Sie ansprechbar sein. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. 
 
In Elternzeit sind zum neuen Schuljahr noch Frau Dr. Wesenberg und Herr Grimm.  
 
Nach erfolgreich bestandenem 2. Staatsexamen wechselt unsere Referendarin Frau Panse 
zum Friedrich-Spee-Gymnasium Rüthen. Herr Brink (Deutsch / Sport) bleibt nach seinen 
Examen und seinem ehrenamtlichen Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika 
bei uns am Antonianum. Beiden wünschen wir viel Erfolg beim Berufsstart! 
 
Neu ans Antonianum kommen zum Schuljahresbeginn Frau Aldenhoff (Englisch / Kunst) 
Herr Dr. Berger (Latein / Geschichte), Frau Birkelbach (Mathematik / Geschichte), Frau 
Halsband (Deutsch, Pädagogik, Sport), Herr Heinze (Mathematik, Physik, Philosophie) Herr 
Schmitz (Deutsch, Katholische Religionslehre) sowie Frau Veber (Mathematik, Informatik). 
Wir freuen uns, dass wir alle ausgeschriebenen Stellen mit qualifizierten Bewerberinnen und 
Bewerbern haben besetzen können. Auch wenn es in einzelnen Fächern noch etwas knapp 
aussieht, haben wir keinen fachspezifischen Mangel mehr auszuweisen. Wir wünschen den 
Kolleginnen und Kollegen einen guten Start am Antonianum! 
 
2.2 Raumsituation 
Nach der Sanierung des Aufenthaltsraumes geht es in den Ferien weiter mit dem restlichen 
Foyer  und der Sporthalle. Vor allem die Hallensanierung wird uns noch bis um die 
Herbstferien herum vor einige Schwierigkeiten stellen, da im Stadtgebiet natürlich nicht 
genügend Kapazitäten zum Ersatz verfügbar sind. Mit diesen letzten Maßnahmen ist die 
PCB-Sanierung abgeschlossen, es folgen weitere energetische Sanierungsmaßnahmen vor 
allem im Bereich der Adenauer-Schule. Eine neue Bestuhlung wir unsere Aula aufwerten. 
 
 
2.3 Fundsachen 
Im Bereich des Haupteingangs stehen ein Kleiderständer und ein Tisch, auf denen in 
erheblichen Mengen Fundsachen der vergangenen Schuljahre aufbewahrt werden. Es 
befinden sich teilweise erstaunlich gute Kleidungsstücke und Sportsachen darunter, die aber 
offensichtlich nicht vermisst werden. Da wir an der Stelle einen Computerterminal für unsere 
Schülerinnen und Schüler einrichten wollen, werden wir die Fundsachen zum Ferienende 



einer Kleiderkammer zukommen lassen. Sollten Sie also noch Kleidungsstücke, Taschen 
oder Sportsachen vermissen, bitte ich Sie, bis Ende der ersten Woche nach den Ferien 
vorbeizuschauen. Im kommenden Schuljahr werden wir Fundsachen wieder an einer 
zentralen Stelle aufbewahren, die Aufbewahrungsfrist aber auf ein Schuljahr begrenzen. 
 
 
 
 
 Termine 

• Die Nachprüfungen finden statt am Freitag, den 27.08.2010 ab 8 Uhr. 
• Wiederbeginn des Unterrichts ist am Montag, den 30.08.2010 um 07.55 Uhr. An 

diesem Tag ist Unterricht bis 13.05 Uhr, ab Dienstag setzt auch der 
Nachmittagsunterricht ein. 

• Die Einschulung der neuen Sextaner erfolgt am Dienstag, den 31.08.2010. Eine 
gesondere Einladung erfolgt. 

• Unser Sportfest findet voraussichtlich am Dienstag, den 14.09.2010 in der Zeit von 
08.00 bis 13.00 Uhr auf dem Sportplatz Rabenfittich statt. Witterungsbedingte 
Änderungen werden über die Klassenleitungen bekanntgegeben. 

 
 
Kontakt 
Gymnasium Antonianum 
Wichburgastr. 1 
59590 Geseke 
Tel.:02942-971710 
Fax: 02942-971733 
Mail: mail@antonianum.de 
Homepage: www.antonianum.de 
 
Ich  wünsche Ihren Kindern und Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!  
 
 
 
Ulrich Ledwinka  
(Schulleiter)        
	  


