
Geseke, im Januar 2009 
 
 

Elternbrief zum Halbjahreswechsel 2008/2009 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Antonianum, 
 
die Weihnachts- und Ferienzeit liegt hinter uns und wir hoffen, dass Sie sie mit Ihren 
Kindern gemeinsam verbringen konnten und gut erholt ins neue Jahr starten 
konnten. Für 2009 wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, vor allem 
Gesundheit und Erfolg! 
 
Auch zum Halbjahr haben sich einige Veränderungen ergeben und es gibt einige 
anstehende Projekte für einzelne Klassen oder Jahrgangsstufen, über die wir Sie 
informieren möchten. 
 
 
Personelle Veränderungen 
 
Zunächst einmal wird uns zum Ende des Halbjahrs Herr Schlenger  verlassen, der 
seit 1978 am Antonianum die Fächer Physik und Mathematik unterrichtet hat. Herr 
Schlenger hat neben seiner Tätigkeit als Klassen- und Fachlehrer über zwanzig 
Jahre lang die Physiksammlung verantwortlich gepflegt und ausgebaut und das Fach 
Physik am Antonianum gemeinsam mit seiner Fachschaft erfolgreich profiliert. Am 
Halbjahresende wird er in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten. Wir 
danken Herrn Schlenger für sein drei Jahrzehnte andauerndes verlässliches 
Engagement an unserer Schule! 
 
Aus einem anderen Grund verlässt uns zum Februar Frau Büker-Oel , die als 
Diplom-Theologin erfolgreich auf eine Referentinnenstelle beim Erzbischöflichen 
Generalvikariat wechselt. Wir danken auch ihr für Ihre Arbeit als Religionspädagogin 
und wünschen ihr für Ihre neue Aufgabe viel Erfolg! 
 
In Mutterschutz bzw. Elternzeit gehen Frau Ackermann-Adler  und Herr Grimm , die 
sich für ein Jahr ihren jungen Familien widmen werden. Für diese erfreuliche und 
wertvolle Aufgabe wünschen wir ebenfalls viel Freude und Erfolg! Nach erfolgreich 
bestandenem 2. Staatsexamen wechseln auch unsere Referendarinnen Frau 
Diekmann , Frau Hoffrichter  und Frau Kirsch  zu anderen Schulen. Viel Erfolg beim 
Berufsstart! 
 
Zum Halbjahr konnten wir zwei neue Lehrerinnen gewinnen, die dauerhaft in das 
Kollegium des Antonianum eintreten werden. So wird Frau Dr. Wesenberg  mit den 
Fächer Physik und Mathematik zu uns kommen und Frau Schäfer  wird uns in den 
Fächern Chemie und Katholische Religion verstärken. Beide Kolleginnen haben sich 
unmittelbar nach dem Referendariat auf unsere ausgeschriebenen Stellen beworben 
und wir sind froh, den naturwissenschaftlichen Bereich in diesen Mangelfächern 
besetzen zu können. Die Unterrichtslücke in Spanisch wird durch die Unterstützung 
von Frau Nave  aufgefangen. 
 
 



Raumsituation 
 
Nach der Sanierung des Kunst- und Musikbereiches im vergangenen Halbjahr ist 
dieser Gebäudeteil jetzt bezugsfertig. Wir erwarten in Kürze das neue Mobiliar, so 
dass wir den Unterricht in den erfrischend hell gewordenen Räumen wieder 
aufnehmen können. 
 
Weitergehen wird es bereits im Frühjahr mit dem Foyer und dem Kleinen Festsaal, 
um nach den Sommerferien mit der Einführung der Mittagspause auch in der 
Sekundarstufe I die nötige Infrastruktur zu haben. In den Sommerferien folgt dann 
noch die Sanierung und völlige Neueinrichtung des Physik- und Chemiebereiches. 
 
 
Termine 
 
Am Montag, den 09.02.2009, wird für die 7er- und 8er-Klassen in den ersten beiden 
Stunden das Theaterstück „Click-it“  von der Veranstaltergruppe Zartbitter 
aufgeführt werden. Der Kostenbeitrag für die Schülerinnen und Schüler wird sich auf 
3,50 € belaufen. Die Theateraktion wird finanziell und ideell vom Geseker 
Kulturverein unterstützt und ergänzt den Elternabend, den wir im Dezember zum 
Thema Internetsicherheit durchgeführt haben. Es geht uns inhaltlich um eine stärkere 
Sensibilisierung unserer Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung des Internets. 
 
Des Weiteren nehmen die Klassen 8 am Donnerstag, den 05.02.2009 am 
Berufeparcours  in der Edith-Stein-Schule teil. Die Veranstaltung dauert zwei 
Schulstunden und dient einer ersten, praktischen Berufsfelderkundung. Wir 
beteiligen uns gern am bereits seit einigen Jahren bewährten Berufeparcours, zumal 
das Angebot der sich präsentierenden Geseker Firmen und Berufe auch auf 
gymnasiale Interessen hin ausgeweitet worden ist. 
 
Am 18.03.2009 findet für die Jgst. 9, 11 und 12 eine Multivision  zum Thema Klima 
und Energie , herausgegeben vom Bundesministerium für Umwelt und dem BUND, 
statt. Wir sind eine von bundesweit 50 Schulen, die das kostenlose Angebot 
wahrnehmen können. Eine Vorbereitung wird im Biologie- bzw. Erdkundeunterricht 
erfolgen. Die Wichtigkeit einer nachhaltigen Energiegewinnung ist sicherlich 
inzwischen unstrittig und wir halten es für äußerst sinnvoll, junge Menschen über 
diese aktuelle Herausforderung zu informieren und für die Entwicklung künftiger 
Lösungen zu gewinnen. 
 
Der Termin für den nächsten Elternsprechtag  ist der 2. April 2009 . 
 
 
Sicherheit 
 
Wir bitten alle Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, um eine 
äußerst vorsichtige Fahrweise! Nicht selten sind, insbesondere in den dunklen 
Morgenstunden, durch das extrem hohe Verkehrsaufkommen gefährliche Situationen 
im unmittelbaren Schulbereich zu beobachten. Insbesondere bitten wir um 
Beachtung des Halteverbotbereiches in der Wichburgastraße! Im Zweifel ist es 
sicherer für Ihr Kind wie für andere, nicht unmittelbar vor dem Haupteingang zu 
halten um das Auto zu verlassen. 



Mittagessen für die Oberstufe 
 
Nach Einführung der Mittagspause vor dem Nachmittagsunterricht gab es zu Recht 
Klagen einiger betroffener Schülerinnen und Schüler, die fehlende 
Verpflegungsmöglichkeiten monierten, da unsere Cafeteria noch nicht vorhanden ist. 
Es ist uns aber übergangsweise gelungen, mit der Mensa der Pflegeeinrichtung Haus 
Maria eine Kooperation zu schließen. So haben unsere Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe seit dieser Woche die Möglichkeit, täglich ab 13 Uhr im Haus Maria zu 
Mittag zu essen. Geboten wird eine Auswahl aus drei Menues oder alternativ ein 
Salatteller zum Preis von max. 3,00 €. Ein Probeessen mit Vertretern der 
Jahrgangsstufen und der SV traf auf allgemeine Zustimmung. Getränke sind sehr 
preiswert ebenfalls dazu zu erhalten. Da das Haus Maria fußläufig in fünf Minuten zu 
erreichen ist, ist eine erholsame Essens- und Auszeit gut möglich. Wir hoffen auf 
eine gute Annahme des Angebotes! 
 
 
Kontakt 
 
Gymnasium Antonianum 
Wichburgastr. 1 
59590 Geseke 
Tel.:02942-971710 
Fax: 02942-971733 
Mail: mail@antonianum.de 
Homepage: www.antonianum.de 
 
 
 
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen alles Gute für das zweite Halbjahr 
2008/2009!  
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
 

Ulrich Ledwinka       Peter Brodkorb 
(Schulleiter)        (stellv. Schulleiter) 
 
 
 
 


