
 

Geseke, im Dezember 2019 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

kurz vor den schönen Weihnachtstagen und bevor Ihre Kinder in die Ferien starten, 

wenden wir uns noch mit einigen Informationen zum Schulleben am Antonianum an 

Sie.  

 

Pädagogische Tage 

Die großen Entwicklungsaufgaben zu G9 (Curriculumentwicklung) und die anstehenden 

Veränderungen durch den Digitalisierungsprozess werden das Kollegium bei den zwei 

Pädagogischen Tagen im zweiten Halbjahr beschäftigen. Diese finden statt am 

 

Dienstag, den 25.02.2020 (Tag nach Rosenmontag / unterrichtsfrei) und am 

Mittwoch, den 22.04.2020. 

 

An den beiden Pädagogischen Tagen findet kein Unterricht statt, die Tage sind 

Studientage, an denen von den Schülerinnen und Schülern zuvor erteilte Aufgaben zu 

bearbeiten sind. 

 
Vertretungsplan 

Seit kurzem haben Ihre Kinder die Möglichkeit, den Vertretungsplan für ihre Klasse 

online einzusehen. Der Plan, der mindestens einmal täglich aktualisiert wird, ist 

erreichbar über www.antonianum.de/plan. Die Schülerinnen und Schüler können sich 

dort mit ihrem persönlichen Zugang anmelden und den Stundenplan mitsamt den 

Vertretungen des aktuellen und des nächsten Tages einsehen. Die Bildschirme in der 

Schule, auf denen der Vertretungsplan zu sehen ist, bleiben erhalten. Sie stellen stets 

den aktuellsten Stand des Vertretungsplans dar. 

 

Medienabend zum Thema „Das Smartphone im Kinderzimmer“  

Immer wieder wird deutlich, dass die digitale Kommunikation unter Schülerinnen und 

Schülern Auswirkungen auf Klassensituationen und damit auf das Lernen haben. In fast 

allen Fällen arbeiten wir bei Problemen mit Ihnen als Eltern im Sinne der 

Erziehungspartnerschaft von Elternhaus und Schule vertrauensvoll und erfolgreich 

zusammen. Um dabei dem oftmals auftretenden Bedarf an Hintergrundwissen zur 

digitalen Kommunikation Rechnung zu tragen, laden wir alle Interessierten nach 

längerer Zeit nun wieder zu einem Elternabend mit Herrn Hans-Bodo Markus ein. 

Dieser ist terminiert auf 

 

Dienstag, den 21.01.2020, 19.00 Uhr in unserer Aula 

 
Inhalt: 
Die Jim-Studie (2018) zum Thema Medienkonsum hat erst kürzlich erneut empirisch 
aufgezeigt, dass das Smartphone für Kinder und Jugendliche zum ständigen Begleiter im 
Alltag geworden ist. 

http://www.antonianum.de/plan


 

Diplom-Theologe Hans-Bodo Markus, Referent und Medienexperte in der 
Hauptabteilung Schule und Erziehung des Erzbistums Paderborn, wird in einem Vortrag 
die Relevanz des Themas aufzeigen und dabei Chancen und Risiken der sozialen 
Netzwerke, Online-Spiele und Apps betonen.  
Im Rahmen seines Vortrags wird Hans-Bodo Markus verschiedene Empfehlungen für 
Eltern und Lehrer vermitteln. Das Thema Datenschutz nimmt dabei eine wichtige Rolle 
ein, aber auch andere Risiken wie der ununterbrochene Eingriff in das Privatleben und 
die Gefahr des Cyberbullying werden thematisiert werden. Bedeutsam ist die 
Notwendigkeit, sich kooperativ mit den Kindern über die verschiedenen Chancen und 
Risiken auszutauschen und sie auf ihrem Weg in eine digitale Welt zu begleiten.  
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu 
diskutieren. 
 
 
Tag der offenen Tür 
Am Samstag, den 11.01.2020 öffnet das Antonianum wieder die Türen für alle 
Interessenten aus den vierten und zehnten Klassen. An dieser Stelle möchten wir Sie 
darauf hinweisen, dass auch an diesem Samstag wieder zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler unserer Klassen, Kurse und AGs aktiv sein werden, um das Schulleben am 
Antonianum zu präsentieren. Dafür möchten wir unseren engagierten Schülerinnen 
und Schülern, aber auch Ihnen als Eltern schon an dieser Stelle danken, sind doch 
unsere Aktivitäten nicht selten auch mit Vor- und Nachbereitungen oder Fahrdiensten 
durch Eltern verbunden. Sollten Sie weitere Informationen zum Tag der offenen Tür 
wünschen, finden sie diese auf unserer Homepage. 
 
 
Ehemaligen-Party 
Auch an dieser Stelle kündigen wir gern schon einmal die große Ehemaligen-Party 
anlässlich des 333jährigen Bestehens des Antonianum an. Diese Party, zu der alle 
unsere Ehemaligen herzlich eingeladen werden, wird stattfinden am Samstag, den 
31.10.2020 in unserer Aula. Der Verein der Ehemaligen, Freunde und Förderer als 
Veranstalter wird zu gegebener Zeit durch Plakate sowie über die Homepage und 
sozialen Netzwerke einladen. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor und 
kommunizieren Sie ihn als Ehemalige und an Ehemalige gerne weiter. Wir hoffen auf 
eine große Party mit Gästen von nah und fern! 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Weihnachtszeit und für das 
neue Jahr 2020 alles Gute!  

 
 
                  
  

    
Ulrich Ledwinka              Matthias Kersting   

  (Schulleiter)              (stellv. Schulleiter) 
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