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Geseke, im Oktober 2018 
 

Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2018/2019 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir begrüßen Sie herzlich zum neuen Schuljahr und hoffen, dass Ihre Kinder sich 
wieder gut ins Lernen und Leben am Antonianum eingefunden haben. In den nun 
schon bald anstehenden Herbstferien werden Sie hoffentlich auch wieder ein wenig 
Zeit in der Familie und zum Abschalten finden.  

 
Wie immer geben wir Ihnen mit diesem Brief wichtige Informationen zum laufenden 
Schuljahr an die Hand. 
 
Personalia 
 
In der Schulpflegschaftssitzung am 25.09.2018 wurde Herr Markus Smolin erneut 
zum Vorsitzenden der Elternvertretung am Antonianum wiedergewählt. Zur 
Stellvertreterin wurde Frau Britta Kirsch gewählt. Die Eltern, vertreten durch Herrn 
Smolin, und die Schulleitung bedankten sich herzlich bei Frau Heike Kellerhoff für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorsitz der Schulpflegschaft in den 
vergangenen Jahren. Da ihre Tochter das Antonianum als erfolgreiche Abiturientin 
verlassen hat, stand sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. 
Sollten Sie Kontakt zur Elternvertretung suchen, wenden Sie sich bitte an ihre 
Klassen- bzw. Stufenvertreter oder direkt an die Vorsitzenden 
(eltern@antonianum.de). 
 
In die Schulkonferenz, höchstes Beschlussgremium der Schule, sind jeweils sechs 
Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter gewählt. Die Eltern sind in diesem Schuljahr 
vertreten durch Herrn Smolin, Frau Kirsch, Herrn Düsterhöft, Frau Dr. Kleine, Herrn 
Laame und Herrn Paul. Für den Vertretungsfall wurden weitere sechs Eltern gewählt. 
 
Aus dem Lehrerkollegium verabschiedet wurden zum Schuljahresende Herr Quante 
und Herr Weber. Beide waren über dreieinhalb Jahrzehnte im Schuldienst tätig und 
haben das Antonianum in Unterricht und Schulleben geprägt und bereichert. Im 
Rahmen eines kollegialen Grillabends im Innenhof verabschiedeten sich beide in die 
wohlverdiente neue Lebensphase des Ruhestandes. In Richtung anderer Schulen 
verließen uns Herr Blaul, Frau Gerling, Herr Reimann, Herr Schulze und Herr 
Vieth. Auch Frau Garnschröder verlässt uns und beginnt Ihr Referendariat. Ihnen 
allen sei ebenfalls für Ihre Arbeit am Antonianum herzlich gedankt. 
 
Es wird Sie nicht überraschen, dass die nach wie vor hohe Zahl der Elternzeiten 
(aktuell ca. 9 Vollzeitstellen) wie auch die Einstellungstermine am 01.11. und am 
01.05. immer wieder zu Änderungen in der Unterrichtsverteilung führen. So konnte es 
auch nicht gelingen, mit den Stammlehrkräften die Unterrichtsversorgung 
sicherzustellen. Es freut uns daher, dass wir - neben den im erheblichen Umfang vom 
Stammkollegium übernommenen Mehrarbeitsstunden - die aktuell durch Krankheit, 
Mutterschafts- und Elternzeiten entstandenen Lücken schließen konnten. Neu 
begrüßen dürfen wir daher Frau Dywelski (Ek / Pa) und Frau Lachmann (Ek / Pa). 
Nach den Herbstferien werden sich durch Stellenausschreiben zum 01.11. erneut 
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung ergeben. 
 
Der Unterricht wird ungekürzt gemäß Stundentafel erteilt. 
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Schulentwicklung 
 
Da im vergangenen Schuljahr aus keiner schulischen Beteiligungsgruppe Initiativen 
zur Beibehaltung von G8 gekommen sind, planen wir die Umstellung auf G9. Diese 
erfolgt nach den Vorgaben des Landes ohne gesonderten Beschluss zum Schuljahr 
2019/20. Die jetzigen Sextaner werden bereits in dieses Schulprofil übernommen 
werden. Höheren Klassen ist ein Wechsel in G9 nicht möglich. 
 
Dem gesamten G9-Schulentwicklungsprozess setzen wir die Entwicklung eines 
neuen Leitbildes für das Antonianum voran. Unser derzeitiges Leitbild, verankert im 
Schulprogramm, ist mehr als zwei Jahrzehnte alt und bedarf einer Anpassung. 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sind in Gänze, Sie als Eltern über 
Ihre Klassen- und Stufenvertreter in den Prozess eingebunden. Das neue Leitbild 
soll die Schule aber nicht erst aufsteigend mit G9 prägen und repräsentieren, 
sondern bereits im Verlaufe dieses Schuljahres für alle verbindlich verankert werden. 
Wir werden zu gegebener Zeit berichten. 
 
Die Digitalisierung schreitet am Antonianum mit großen Schritten voran. Das 
technische Konzept steht und wird, die Zustimmung des Rates der Stadt Geseke 
vorausgesetzt, bereits in diesem Schuljahr umgesetzt werden. Das gesamte 
Gebäude ist inzwischen mit WLAN, welches auch die Schülerinnen und Schüler 
nach Freischaltung im Unterricht nutzen können, erschlossen. Bei der weiteren 
technischen Ausrüstung orientieren wir uns an Überlegungen, die auch in Paderborn 
umgesetzt werden. Für die Kommunikation zwischen Lehrern und allen Schülerinnen 
und Schülern ist eine neue Plattform eingerichtet worden, die u.a. den Kontakt per 
Email und die Terminverwaltung über gemeinsame Kalender erleichtert. Die Arbeit 
mit Tablets und Beamer wird die Kreidetafel nicht ersetzen, bietet aber zahlreiche 
neue Möglichkeiten, das Lehren und Lernen zu verbessern. Insbesondere auch die 
Möglichkeiten zur Individualisierung von Lernen werden künftig durch die digitalen 
Medien sehr stark erweitert werden.  
 
Schülerzahlen und Raumsituation 
 
Im neuen Schuljahr besuchen 1177 Schülerinnen und Schüler das Antonianum, 
davon sind 152 neue Sextaner, die wir in sechs Zügen unterrichten. Insgesamt 
führen wir neben den drei Jahrgangsstufen der Oberstufe 28 Klassen. In der 
Jahrgangsstufe Q2 bereiten sich 150 Schülerinnen und Schüler in Richtung Abitur 
vor, wobei die nächste Hürde, die zu nehmen ist, die Zulassung zur Abiturprüfung 
darstellt. Wir wünschen allen viel Erfolg! 
 
Die Raumsituation ist in Bezug auf die Klassenräume unverändert. Nach wie vor 
müssen wir viele Klassenräume, die durch Unterricht in Fachräumen vorübergehend 
frei sind, mit Oberstufenkursen belegen. Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder daher 
darauf hin, dass sie ihre Sachen nicht in den Räumen liegen lassen sollen und 
insbesondere Wertsachen unter Verschluss halten (Spinde) oder besser noch gar 
nicht mit zur Schule bringen sollten. 
 
In den Sommerferien sind unsere vier Computerräume sowie fünf Kursräume im 
Adenauertrakt saniert worden. 
 
Auch der dritte Biologie-Fachraum ist in Kürze fertiggestellt. Alle 
naturwissenschaftlichen Fachräume sind dann auf modernstem Niveau eingerichtet 
und ausgestattet. 
 
Das MINT-Labor, im vergangenen Schuljahr errichtet durch Förderung der 
ARCONIC-Foundation, ist inzwischen in Betrieb genommen worden und hat sich 
schon bei zahlreichen Projekten und Unterrichtsvorhaben bewährt. Daher freut es 
uns besonders, auch in diesem Jahr mit einer 35.000 $ - Spende durch die Arconic-
Foundation bedacht zu werden! Als MINT-EC Schule konnten wir die Stiftung erneut 



von der Qualität unserer Arbeit überzeugen. Der Scheck wurde bereits durch die 
Geschäftsleitung der TITAL GmbH in Bestwig überreicht. MINT-Unterricht und 
Bestenförderung werden von den nun möglichen Neuanschaffungen profitieren. 
 
Unser Schulshop, erreichbar über die Homepage, steht nach wie vor zur Verfügung. 
Ohne verpflichtende Schulkleidung einzuführen, möchten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern ein Angebot machen, mit modischen Bekleidungsartikeln 
Verbundenheit mit ihrer Schule zum Ausdruck bringen zu können. Stöbern Sie doch 
selbst auch einmal im Schulshop, um sich einen Überblick über unser Angebot zu 
verschaffen. 
 
Termine 
 
Nach Beschluss der Schulkonferenz sind unsere beweglichen Ferientage: 
 
Montag, 11.02.2019 (Tag nach den Halbjahreszeugnissen) 
Montag, 04.03.2019 (Rosenmontag)  
Freitag, 31.05.2019 (Tag nach Himmelfahrt)  
Freitag, 21.06.2019 (Tag nach Fronleichnam)  
 
Die Termine für die Elternsprechtage sind  
 

Donnerstag, 29.11.2018 von 15.00 – 18.00 Uhr sowie 
Dienstag, 04.12.2018 von 14.00 – 17.00 Uhr. 
 
Der Elternsprechtag im zweiten Halbjahr soll stattfinden am 
 

Donnerstag, 23.05.2019 von 14.00 – 18.00 Uhr. 
 

Der Fortbildungstag für das Kollegium, Freitag, der 02.11.2018, dient der 
Schulentwicklung. G9-Entwicklung und Digitalisierung werden auf dem Programm 
stehen. Für die Schülerinnen und Schüler ist unterrichtsfrei, es werden jedoch 
Aufgaben zu erledigen sein. 
 
Die mündlichen Abiturprüfungen werden nach dem langen Wochenende an 
Christi Himmelfahrt abgehalten, sodass am Montag, den 03.06.2019 daher ebenfalls 
unterrichtsfrei ist. 
 
 
Das FREIRAUM-Team  mit Frau Remmert und Frau Schäfer bietet neben der 
gesicherten Betreuung bis 15.30 Uhr auch wieder Projektangebote zu verschiedenen 
Themen. Solche Angebote werden über die Homepage kommuniziert, spezielle 
Anmeldungen sind erforderlich. 
 
Hinweise zum Halbjahresunterricht und zu den Warnungen 
 
Entsprechend der Versetzungsordnung wollen wir  Sie auf die Fächer aufmerksam 
machen, die schon nach dem ersten Halbjahr enden (sog. Epochenunterricht). 
Dies hat nämlich zur Folge, dass die Note des Halbjahreszeugnisses am 
Schuljahresende versetzungswirksam ist. Deshalb gibt es für diese Fächer schon im 
November einen Warntermin mit den so genannten „Blauen Briefen“. In diesem 
Schuljahr wechseln folgende Fächer im Epochenunterricht: 
 
in der Jahrgangsstufe 5: Geschichte – Erdkunde (keine Versetzung); 
in der Jahrgangsstufe 6: Geschichte – Erdkunde, Biologie – Physik, Kunst – Musik; 
in der Jahrgangsstufe 7: Geschichte - Erdkunde, Kunst – Musik, 
in der Jahrgangsstufe 8: Kunst – Musik, Biologie – Chemie und 
in der Jahrgangsstufe 9: Kunst – Musik, Biologie – Chemie, Erdkunde – 
Politik/Wirtschaft. 



 
Aufmerksam machen müssen wir Sie auch noch besonders darauf, dass die 
Schülerinnen und Schüler der EF (Jahrgangsstufe 10) mit der Versetzung in die Q1 
den mittleren Schulabschluss zuerkannt bekommen. Dies hat zur Folge, dass 
mögliche nicht gewarnte Minderleistungen sich negativ auf das Erreichen dieses 
Abschlusses auswirken können. Bleibt nämlich für die Versetzung eine nicht 
gemahnte Minderleistung unberücksichtigt, zählt diese dennoch für den Abschluss. 
Gegebenenfalls würde dann der mittlere Schulabschluss erst nach erfolgreichem 
Durchgang durch die Q1 zuerkannt. 
 
Diese Regelung gilt in verschärfter Form auch für evtl. nicht ergangene Warnungen 
in der Jgst. 9, da mit der Versetzung am Ende der 9 die Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe verbunden ist. Am Ende der Jgst. 9 zählt somit jede 
Minderleistung für die Versetzung, auch wenn sie nicht gewarnt worden ist. 
 
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen ein interessantes, anregendes und 
erfolgreiches Schuljahr 2018/2019 und verbleiben 
 
 
mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Ulrich Ledwinka      Matthias Kersting 
   (Schulleiter)      (stellv. Schulleiter) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


