
Geseke, im März 2011
Elternbrief zum Halbjahreswechsel 2010/2011

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Antonianum,

eine teilweise harte Winterzeit liegt hoffentlich nun hinter uns und nicht nur wir hatten in den 
vergangenen Monaten teilweise mit schwierigen Verkehrsverhältnissen zu kämpfen. Dies 
hatte mitunter auch Auswirkungen auf die Pünktlichkeit des Unterrichtsbeginns. Wichtiger ist 
aber, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte unfallfrei ihre Wege zur 
Schule und wieder nach Hause gefunden haben. Sie als Eltern, besonders aber unsere 
Busunternehmen sind stets verantwortungsvoll mit den widrigen Witterungsverhältnissen 
umgegangen. Unser besonderer Dank gilt daher den vorsichtigen Fahrerinnen und Fahrern!

Zum Halbjahr gibt es lediglich einige Änderungen im Stundenplan, insbesondere in der 
Sekundarstufe I. Dies ist vor allem bedingt durch die personellen Veränderungen im 
Kollegium, welche wieder zu einigen Wechseln in der Unterrichtsverteilung geführt haben.

Personelle Veränderungen

Mit Frau Jakobi Bradic hat eine Kollegin unsere Schule verlassen, die erst im Jahr 2003 zu 
uns gekommen ist, und sich in vielfältiger Weise über ihre Fächer Pädagogik und Biologie 
hinaus als Leiterin des Selbstlernzentrums und auch als Jahrgangsstufenleiterin eingesetzt 
hat. Frau Jakobi Bradic hat einen Wechsel in den Auslandsschuldienst vollzogen und 
unterrichtet nun an der deutschen Schule in Asunción / Paraguay. Wir wünschen ihr und ihrer 
Familie alles Gute bei dieser neuen Herausforderung!

Des Weiteren hatten wir unsere beiden Referendare Frau Kott und Herrn Schneider zu 
verabschieden, die beide nach ihrer zweijährigen Ausbildungszeit und nach erfolgreich 
abgelegter 2. Staatsprüfung am Antonianum eine feste Stelle am Gymnasium Rheda 
antreten konnten. Den beiden jungen Nachwuchslehrkräften wünschen wir ebenfalls einen 
guten Start und viel Freude an ihrem Beruf!

Aus der Elternzeit zurück ist Herr Grimm, der sich wieder voll seinem Unterricht in seinen 
Fächern Mathematik und Informatik widmen wird.

Ergänzt wurde das Kollegium durch Frau Winter. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und 
Französisch und wurde, nachdem sie drei Jahre am Gymnasium Eringerfeld tätig war, zu uns 
versetzt. Mit Frau Fraatz ist eine weitere Lehrerin auf eine schulscharfe Ausschreibung hin 
zu uns gekommen. Frau Fraatz unterrichtet die Fächer Deutsch und Biologie.

Als neue Referendarinnen kommen zu uns: Frau Kieckhefel (Geschichte, 
Sozialwissenschaft) und Frau Anlauf (Englisch, Spanisch). Zudem wird Frau Lipsmeier, die 
einigen Schülerinnen und Schülern noch aus ihrer Zeit als Aushilfslehrerin bei uns bekannt 
sein dürfte, einen Teil ihrer Referendariatsausbildung im Fach Spanisch bei uns absolvieren. 
Frau Lipsmeiers Stammschule ist aber das Gymnasium Erwitte.

Aufgrund des beachtlichen finanziellen Engagements des Schulträgers verstärkt zudem seit 
dem 01.02.2011 Herr Hunold als Schulsozialarbeiter unser Kollegium. Herr Hunold hat bei 
uns im Haus sein Büro und ist nach derzeitiger Regelung mittwochs und freitags am 
Antonianum präsent. An den übrigen Tagen ist er an den städtischen Grundschulen tätig. 
Herr Hunold wird sich bei uns vor allem in den Bereichen Einzelfallberatung sowie in der 
Arbeit mit ganzen Klassen einarbeiten. Er wird zugleich Bindeglied zu weiterführenden 
Stellen wie der Jugendhilfe, Beratungsstellen, Schulpsychologen oder Therapeuten sein. Wir 
sind froh über diese weitere sinnvolle Unterstützung in unserer pädagogischen Arbeit und 
danken dem Schulträger herzlich für sein Engagement!

Und noch ein weiteres neues Gesicht findet sich an zentraler Stelle im Antonianum: mit Frau 
van Olphen wird auch unser Sekretariatsteam verstärkt.



Alle neuen Lehrkräfte und Mitarbeiter heißen wir herzlich willkommen und wünschen ihnen 
einen guten Start am Antonianum sowie viel Freude bei der Arbeit mit unseren Schülerinnen 
und Schülern und im Kollegium!

Zeugnisse / Fehlstunden

Zur Erstellung der Zeugnisse nutzen wir nun auch in der Oberstufe die Programmvorlagen 
des Landes NRW. Die Zeugnisse in den Jahrgangsstufen 11 und EF (10) enthalten dort nur 
die Anzahl der Fehlstunden, ohne expilzit auszuweisen, dass diese entschuldigt sind. 
Separat ausgewiesen werden stattdessen nur unentschuldigte Stunden. Sollten Sie bzw. Ihr 
Kind im Einzelfall das Zeugnis für Bewerbungen nutzen wollen, können wir ein neues 
Zeugnis erstellen, in dem die Fehlstunden, sofern sie entschuldigt sind, auch als solche 
ausgewiesen werden. In Zukunft werden wir die Zeugnisformulare für alle Schülerinnen und 
Schüler entsprechend umgestalten.

Entschuldigungspraxis

Insbesondere in der Oberstufe kommt es trotz Belehrung in den Jahrgangsstufen-
versammlungen immer wieder zu Unregelmäßigkeiten bei der Entschuldigungspraxis, was 
zum Vermerk unentschuldigter Fehlstunden auf Zeugnissen und Laufbahnbescheinigungen 
führt. Die Entschuldigungsregelung für die Oberstufe können Sie in wenigen Tagen auf der 
Homepage nachlesen (Bereiche „Unterricht“ → „Oberstufe“). Bitte achten Sie auch als 
Eltern, falls Sie Bedenken bei Ihrem Kind haben, mit auf die Einhaltung der Regeln. Bei 
Unklarheiten über das Zustandekommen unentschuldigter Fehlzeiten kann Ihr Kind sich an 
die Jahrgangsstufenleitungen wenden.

Termine

Zusätzlich zu den bereits festgelegten beweglichen Ferientagen (07.03.201: Rosenmontag; 
03.06.2011: Tag nach Himmelfahrt; 24.06.2011:Tag nach Fronleichnam) werden folgende 
Tage im 2. Halbjahr unterrichtsfrei sein:

Dienstag, 01.06.2011 Mündliche Abiturprüfungen
Dienstag, 14.06.2011 Pädagogischer Tag Lehrerkollegium

Der zusätzliche Pädagogische Tag im 2. Halbjahr wurde den Gymnasien seitens der 
Landesregierung gewährt, damit vertiefend an der Optimierung von G8 gearbeitet werden 
kann. Wir werden den Tag in diesem Sinne nutzen.

Der Termin für den nächsten Elternsprechtag ist der 07.04.2011 (14.00 – 18.00 Uhr).

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen alles Gute für das zweite Halbjahr 2010/2011! 

Mit freundlichem Gruß

Ulrich Ledwinka       Andreas Heihoff
(Schulleiter)        (stellv. Schulleiter)
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