
Geseke, den 01.02.2013 
 

Elternbrief zum Halbjahreswechsel des Schuljahres 2012/13 
 
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Antonianum, 
 
das Jahr, in dem wir das 325jährige Bestehen unserer Schule feiern konnten, liegt nun hinter 
uns. Es war ein sehr aktives Jahr, in dem das Schulleben durch vielfältige Aktionen bunt, 
ereignisreich und feierlich gewesen ist. Wenn Sie einzelne Punkte des festlichen 
Jahresprogramms noch einmal revuepassieren lassen wollen, schauen Sie in der Rubrik 
„Jubiläum“ unserer Homepage nach. In Kürze erscheint die Ausstellung zur Geschichte der 
letzten 25 Jahre der Schule auch in gedruckter Form und kann dann käuflich erworben 
werden. 
 
Wir danken allen, den Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, Eltern, dem 
Vorstand des Fördervereins und den sonstigen Partnern, die mit großem Engagement zum 
Gelingen des Jubiläumsjahres beigetragen haben! 
 
Vor uns liegt nun die Herausforderung des doppelten Abiturjahrgangs. Die Planungen hierzu 
laufen auch bei uns bereits auf Hochtouren, sodass mit einem reibungslosen Ablauf zu 
rechnen ist. Wir wünschen unseren 131 13ern und den 122 Q2ern viel Erfolg auf dem Weg 
zum Reifezeugnis. 
 
 
Personelle Veränderungen 
Pünktlich zum neuen Halbjahr nimmt Frau Nolte als neues festes Mitglied ihren Dienst am 
Antonianum auf. Sie unterrichtet die Fächer Erziehungswissenschaft, Physik und katholische 
Religionslehre. Wir wünschen ihr einen guten Start und ein erfolgreiches Arbeiten mit unseren 
Schülerinnen und Schülern! 
 
Mit Frau Berensmeier (F/S) und Frau Opua-Schamne (D/S) dürfen wir um die Osterferien 
zwei Kolleginnen wieder begrüßen, die aus der Elternzeit zurückkehren. Hierdurch bedingt 
wird es dann jeweils noch zu Veränderungen in den Stundenplänen einzelner Klassen 
kommen. 
 
Nach erfolgreich abgeschlossenen Examensprüfungen verlassen unsere Referendarinnen 
Frau Anlauf (E/S) und Frau Kieckhefel (Ge/Sowi) nun das Antonianum. Beide haben trotz 
derzeit schlechter Stellensituation neue Schulen gefunden, an denen Sie weiterarbeiten 
werden. Herzlichen Glückwunsch zum Examen und alles Gute für den weiteren beruflichen 
Lebensweg!  
 
Frau Launay beendet mit Ablauf des ersten Halbjahres ihre Vertretungstätigkeit bei uns. Wir 
danken ihr für die freundliche und kompetente Unterstützung unseres Engpasses im Fach 
Französisch und wünschen auch ihr auf ihrem weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. 
 
 
Karneval 
Der Karnevalsball für die Sekundarstufe I findet statt am 07.02.2013 (Weiberfastnacht) von 16 
bis 20 Uhr. Der Nachmittagsunterricht findet nach Plan statt. Schülerinnen und Schüler, die bis 
15.30 Uhr Unterricht haben, können sich im Klassenraum für den Karnevalsball herrichten, die 
Schulsachen können in den Spinden aufbewahrt werden oder die Aufsicht führenden 
Lehrkräfte des Balls schließen die Klassenräume ab und auf. 
 
Der Karnevalsball des Fördervereins (Oberstufe und Ehemalige) folgt dann wie gewohnt am 
Freitag, den 08.02.2013 von 20 Uhr bis 01 Uhr. 
 
Am Rosenmontag ist dann unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag), sodass privat gefeiert 
werden kann. Am Weiberfastnachtstag sind in der Schule wie üblich, besonders in den unteren 



Klassen, Kostüme erlaubt. Nicht erlauben können wir jedoch - nach schlechten Erfahrungen im 
vergangenen Jahr- Kostümierungen, die eine individuelle Erkennung von Personen unmöglich 
macht. Bei den neuerdings beliebten „Morphsuits“ etwa, die vor allen Schüler der höheren 
Klassen tragen, darf das Gesicht in der Schule nicht bedeckt sein. Auch weisen wir explizit 
auf das im Schulgesetz verankerte Alkoholverbot in der Schule hin. Schülerinnen und 
Schüler, die alkoholisiert sind oder die Alkohol bei sich führen, werden des Unterrichts 
verwiesen und wir werden sie von den Eltern abholen lassen. Alkoholbedingtes Fehlen gilt 
als unentschuldigt und wird als nicht erbrachte Leistung bewertet. Wir hoffen auf Ihre 
Unterstützung als Eltern und halten es für ein wichtiges Erziehungsziel deutlich zu machen, 
dass Arbeit und Feiern zu trennen sind, zumal die Schule auch ausreichend Raum für das 
Feiern bietet. 
 
Pädagogische Tage 04./05. März 2013 
Die Veränderung der Schullandschaft um uns herum, langfristig sinkende Schülerzahlen, ein 
Kollegium mit vielen Neuzugängen, veränderte und erweitere Anforderungen an Schule, all 
dies sind Herausforderungen, mit denen wir am Gymnasium Antonianum in den kommenden 
Jahren angemessen umgehen wollen. Damit dies geplant geschieht werden wir gemeinsam 
mit Eltern- und Schülervertretern unter dem Motto „Antonianum 2020“ eine Zukunftswerkstatt 
durchführen, die Perspektiven für die weitere Schulentwicklung öffnen soll. Wir sind gespannt 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen an der Schule beteiligten Gruppen. An 
beiden Tagen, die von der Schulkonferenz genehmigt wurden, entfällt der Unterricht, die Tage 
sind jedoch als Studientage anzulegen, sodass unseren Schülerinnen und Schüler Aufgaben 
zur häuslichen Arbeit erteilt werden. Der Koop-Unterricht in Erwitte findet statt. 
 
Neues Angebot: Nachwuchsorchester 
Zu Beginn des neuen Halbjahres startet das Nachwuchsorchester, ein Angebot für alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die entweder ein Blas-, Streich-, 
Schlag-, Zupf- oder Streichinstrument spielen. Auf dem Programm stehen neben bekannten 
klassischen Werken auch "Rock- und Popnummern" sowie Titel aus der modernen 
Unterhaltungsmusik. Die erste Probe findet am Mittwoch, 6. Februar, um 13.15 Uhr-14.00 Uhr 
im Raum 116 (Musik 1) statt. Alle, die Lust haben, mit anderen gemeinsam zu musizieren, bei 
Schulveranstaltungen mitzuwirken und Konzertabende zu gestalten, sind herzlich willkommen! 
 
Termine 

04./05. März 2013 • Pädagogische Tage (unterrichtsfrei) 

11. Februar 2013 • Rosenmontag (beweglicher Ferientag 2). 

22. Februar 2013 • Lernstandserhebung Deutsch (Jgst. 8) 

26. Februar 2013 • Lernstandserhebungen Englisch (Jgst. 8) 

28. Februar 2013 • Lernstandserhebungen Mathematik (Jgst. 8) 

 
Eine Terminliste für das gesamte zweite Halbjahr im Überblick finden Sie auf der Homepage 
unter „Service / Termine“. 
 
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen alles Gute für das zweite Halbjahr 2012/2013!  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Ulrich Ledwinka       Andreas Heihoff 
(Schulleiter)        (stellv. Schulleiter) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
Gymnasium Antonianum 

Wichburgastr. 1 
59590 Geseke 

Tel.:02942-971710 
Fax: 02942-971733 

Mail: mail@antonianum.de 
Homepage: www.antonianum.de 

 


