Elternbrief zum Schuljahresende 2012/13
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Antonianum,
das Schuljahr ist nun beinahe zu Ende und die Zeugniskonferenzen liegen bereits
hinter uns. Wir hoffen, dass Ihre Kinder erfolgreich arbeiten konnten und die
Versetzung oder auch selbstgesteckte Notenziele erreicht haben. Den letzten
Elternbrief vor den Ferien möchten wir wie gewohnt nutzen, um Ihnen neben den
obligatorischen Hinweisen zur Bücherbestellung einige Informationen zum Rückblick
wie auch Vorausschauendes für das nächste Schuljahr mitzuteilen.
Rückblick
Während wir im ersten Halbjahr des nun vergangenen Schuljahres mit einem
Kabarettabend und dem großen Ehemaligenball das Jubiläumsjahr feierlich
abschließen konnten, war das zweite Halbjahr neben den normalen Abläufen geprägt
vor allem vom Abitur des Doppeljahrgangs Q2 und 13. Wir konnten 244 Schülerinnen
und Schüler mit erfolgreich abgelegter Reifeprüfung von der Schule entlassen. Wir
wünschen allen Abgängern einen guten Übergang ins Studium oder in die
Berufsausbildung!
Eine intensivere Nachlese auf das vergangene Schuljahr mit vielen Texten und
Bildern können Sie beim Stöbern auf unserer neu gestalteten Homepage halten.
Zum Ende dieses Schuljahres verlässt Frau Scherberich-Rodriguez das
Antonianum auf dem Versetzungswege. Wir danken ihr für ihr langjähriges
Engagement am Antonianum und wünschen einen guten Start und alles Gute an
ihrer neuen Schule. Ebenfalls neuen Aufgaben werden sich Frau Rosillo-Orihuela,
Herr Beisel und Herr Brenner widmen, die bei uns ausgeholfen haben. Frau RosilloOrihuela wünschen wir viel Erfolg bei der Fortsetzung ihres Studiums in Spanien,
Herr Beisel steht kurz vor dem Studienabschluss - auch für ihn viel Erfolg! - und
Herrn Brenner wünschen wir einen guten Start an seiner neuen, nun festen Schule in
Niedersachsen.
Wie Sie schon der Presse entnehmen konnten, wird Herr Heihoff zum 01.08.2013
Schulleiter am Conrad-von-Soest-Gymnasium in Soest werden. Herr Heihoff hat seit
August 2010 als stellvertretender Schulleiter neben Verwaltungsaufgaben ein gutes
Stück der Schulentwicklung initiiert und getragen. Er war für Schülerinnen und
Schüler, Kollegium und Eltern ein kompetenter und beliebter Ansprechpartner. Wir
danken ihm für seine immer zuverlässige Arbeit und wünschen ihm für die Leitung
des „Convos“ alles Gute, vor allem Erfolg und Freude bei der Arbeit.
Ausblick
Bis zur Neubesetzung der stellvertretenden Schulleitung, die voraussichtlich zum
zweiten Halbjahr erfolgen wird, wird Herr Caase als dienstältester Studiendirektor
diese Aufgabe kommissarisch übernehmen.
Trotz des Wegfalls zweier Jahrgangsstufen konnten wir aufgrund hoher
Anmeldezahlen zur Sexta und auch zur Oberstufe eine Stelle ausschreiben: zum

neuen Schuljahr kommt daher Frau Partmann mit den Fächern Englisch und Musik
ans Antonianum. Nach Ende der Elternzeit an ihre Wunschschule versetzt wird Frau
Michelsen, die Latein und evangelische Religionslehre unterrichten wird. Wir
wünschen den beiden neuen Kolleginnen erfolgreiches Arbeiten am Antonianum!
Die Jahresschrift des Fördervereins wie auch die Jubiläumschronik zu unserem
325-jährigen Bestehen sind zum Preis von jeweils 6 € im Sekretariat, in der
Buchhandlung Berg, bei der Geseker Zeitung oder über Frau Beermann bzw. Frau
Spindler erhältlich.
Im kommenden Schuljahr wird das Geseker Wirtschafts-Netzwerk die fünfte Runde
der Besichtigungen lokaler Betriebe anbieten. Von Anfang Oktober bis Ende Januar
werden Ihre Kinder ab der Klasse 8 Gelegenheit haben, ca. 30 Unternehmen zu
besichtigen. Konkrete Informationen dazu folgen unmittelbar nach den
Sommerferien.
Fundsachen
Wie in den vergangenen Jahren stehen im Bereich des Haupteingangs ein
Kleiderständer und ein Korb, auf bzw. in denen Fundsachen des vergangenen
Schuljahrs aufbewahrt werden. Es befinden sich teilweise erstaunlich gute
Kleidungsstücke und Sportsachen darunter, die aber offensichtlich nicht vermisst
werden. Wie im vergangenen Jahr werden wir die Fundsachen zum
Schuljahresbeginn 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.
Termine
• Die Nachprüfungen finden statt am Montag, den 02.09.2013 ab 8 Uhr.
• Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, den 04.09.2013 um 07.55
Uhr. An diesem Tag ist für die Sekundarstufe I Unterricht bis 13.05 Uhr, für die
Sekundarstufe II beginnt bereits auch der Nachmittagsunterricht. Ab
Donnerstag, den 05.09.2013 setzt der Nachmittagsunterricht auch in der
Sekundarstufe I ein.
• Die Einschulung der neuen Sextaner erfolgt am Donnerstag, den
05.09.2013. Eine gesonderte Einladung ist bereits erfolgt.
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2013/14
Ferientag 1: Freitag, 04.10.2013 (Tag nach „Tag der deutschen Einheit“)
Ferientag 2: Montag, 03.03.2014 (Rosenmontag)
Ferientag 3: Freitag, 30.05.2014 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Ferientag 4: Freitag, 20.06.2014 (Tag nach Fronleichnam)
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!
Ulrich Ledwinka
(Schulleiter)

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Kontakt
Gymnasium Antonianum
Wichburgastr. 1
59590 Geseke
Tel.:02942-971710
Fax: 02942-971733
Mail: mail@antonianum.de
Homepage: www.antonianum.de
	
  

