
SCHÜLERBRIEF   

FEBRUAR 2018 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Mit diesem Brief richten wir uns, als Eure Schülervertretung, an Euch, um über die Ereignisse des 

bisherigen Schuljahres zu informieren. 

 

Personelle Veränderungen  

Zu Beginn dieses Schuljahres mussten fünf unserer 

Mitglieder die SV verlassen. Wir bedanken uns bei Xenia 

Lappe (Schülersprecherin), Lena Klink, Ann-Sophie Scheld, 

Jona Naerger und Jannik Mac Award für ihr Engagement 

und wünschen alles Gute für die Zukunft! 

Seit dem aktuellen Schuljahr setzt sich das SV-Kernteam 

aus 12 Mitgliedern zusammen: Luisa Wapelhorst 

(Schülersprecherin, Q1), Julia Engels (Q1), Louisa 

Schmeiduch (Q1), Armin Ledwinka (Q1), Nils Schaper (Q1), 

Sven Wesseler (Q1) bilden jetzt mit Alina Langenberg (EF), 

Clara Borgmeier (EF), Fabienne Kahr (EF), Oliver Mai (EF) 

sowie Luca Weber (EF) das neue Kernteam der 

Schülervertretung. 

Im Februar dieses Jahres gab es erneut einen personellen 

Wechsel. Alina Langenberg hat das Amt der 

stellvertretenden Schülersprecherin von Johanna Kleine 

übernommen. 

 

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 70 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 

Am 08. und 09. Februar 2018 fanden unter dem Motto „Walt Disney“ die Karnevalsbälle für die Unter- 

und Mittelstufe sowie für die Oberstufe statt. An Weiberfastnacht, dem 08.Februar 2018, durfte die 

Schülervertretung als Organisator viele bunte und gut gelaunte Karnevalisten, verkleidet als Micky Mäuse, 

Prinzen oder Feen, im karnevalistisch und farbenfroh geschmückten Antonianum begrüßen. Die besten 

Kostüme wurden natürlich bei dem traditionellen Kostümwettbewerb gekürt. Ein Highlight in diesem Jahr 

waren die zwei Auftritte zur Mini-Playbackshow. Der DJ gab mit Partyhits den Tanzimpuls und schnell war 

die Stimmung in der Aula auf dem Höhepunkt. Es wurde bis 20 Uhr getanzt, gesungen und gefeiert. Gleich 

am nächsten Tag ging das Vergnügen ab 20 Uhr auf dem Karnevalsball der Oberstufe weiter. Gut besucht 

von vielen fröhlichen Jecken, darunter auch viele Ehemalige, wurde auch dieser Abend ein voller Erfolg. 

Wir 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 2013 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. 

Im letzten Schuljahr entstand in Zusammenarbeit mit der Klasse 8b das Projekt „Werte unserer Schule“. 

Die 8b führte eine Umfrage unter allen Schülerinnen und Schülern bzgl. der für sie wichtigsten sechs 

Werte durch. Diese sechs Werte zieren nun die Treppenstufen im Foyer unserer Schule und erinnern so 

stufenweise an die gemeinsamen Schulwerte: RESPEKT, GEWALTLOSIGKEIT, GERECHTIGKEIT, TOLERANZ, FAIRNESS 

UND FREIHEIT.   

Dieses Projekt wurde am Montag, den 29.01.2018 durch den Vorsitzenden Richter des Oberlandesgerichts 

Hamm Celso Lopez Ramos, ein ehemaliger Antonianer, eröffnet. Herr Lopez Ramos ist nun auch neben 

Herrn Prof. Dr. Clemens Fuest (Pate seit 2013) ein weiterer Pate des Projektes „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“. 

Herr Lopez Ramos hat im Rahmen der Eröffnung in der 2. Großen Pause um 11.15 Uhr in einem kurzen 

Redebeitrag herausgestellt, wie wichtig es vor allem im heutigen Alltag ist, gegen Rassismus und 

Diskriminierung und für mehr Toleranz einzustehen, und danach der SV in einem Interview zu diesem 

Themenschwerpunkt Rede und Antwort gestanden. Für Herrn Lopez-Ramos sei es wichtig, „dass wir 

bereits als junge Menschen lernen, respektvoll mit einander umzugehen – egal welches Geschlecht wir 

haben, welche Sprache wir sprechen, woher wir kommen oder an wen/oder was wir glauben. Wenn wir 

uns alle gegenseitig achten und fair mit einander umgehen, haben Vorurteile, Fanatismus und Intoleranz 

keine Chance mehr. Letztlich stellt sich ein solches Verhalten als der beste Beitrag zur Herstellung einer 

gerechten Welt in Frieden dar.“  

 

Interessenvertretung 

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 wünschen Euch für das bereits angebrochene zweite Schulhabjahr alles Gute und viel Erfolg. Vor 

allem den Abiturienten viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, 

wenn ihr uns im neuen Halbjahr genauso unterstützt und mit neuen Ideen auf uns zukommt. 

Eure SV 


