Gymnasium mit bilingualem Zweig

Partnerschule des Leistungssports

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

welche Momente waren im vergangenen Jahr besonders bemerkenswert für uns?

Da muss als erstes der Stadtfestlauf
genannt werden, bei dem sich in der
Innenstadt ein rotes Meer von
Schülerinnen und Schülern des „Anton“
bewegte, die das vom Förderverein
angeschaffte rote Sport‐Top trugen.
Über 200 Antonschülerinnen und ‐
schüler am Start, das war wirklich
beeindruckend.

Mehrfach konnten wir nach den Sommerferien ganze Jahrgangsstufen verabschieden, die
sich auf große Fahrt begaben, z.B. nach Cuxhaven, nach Straßburg/Trier oder nach
Prag/London/Italien. Immer wieder eindrucksvoll war die Begrüßung unserer Gäste aus
dem Ausland, ob es nun Gruppen oder Einzelpersonen waren. Anfang Dezember war es die
Schülergruppe aus Guatemala, die uns berichtete, dass unsere Schule ein sehr beliebtes Ziel
unserer mittelamerikanischen Partnerschule ist.
Einiges an Arbeit und Spannung verursachte die Qualitätsanalyse (QA) im September. Vier
Qualitätsprüfer nahmen sich alle schulischen Bereiche zur Prüfung vor. Sie schauten sich
viele Räume an, besuchten über 50 Kolleginnen und Kollegen im Unterricht und führten
ausführliche Interviews mit allen Personengruppen der Schule. Beim Lesen des schriftlichen
Abschlussberichtes fiel besonders die von der QA festgestellte hohe Zufriedenheit aller mit
der Schule auf, die die Grundlage für die hervorragenden Leistungen unserer Schülerinnen
und Schüler in zentralen Prüfungen bildet. Nur zufriedene Schüler lernen gerne und gut. Das
sehr positiv eingeschätzte soziale Klima in der Schule und das hohe Niveau des Unterrichts
spiegelten sich deutlich in den Unterrichtsbeobachtungen. Alle am Schulleben beteiligten
Personengruppen zeigen gegenseitige hohe Wertschätzung, so schreibt die QA. Das
vielfältige Schulleben, klare Schulvereinbarungen, unser umfangreiches Beratungsangebot,
das Informationssystem sowie die Öffentlichkeitsarbeit wurden ausdrücklich gelobt. Die
Einbindung gesellschaftlicher Partner und Institutionen aus dem Umfeld ist laut QA am
„Anton“ mustergültig ausgeprägt. Als Beispiele werden die Teilnahme am Stadtfestlauf, die
Zusammenarbeit mit den Kirchen und dem Schulträger, den Sparkassen und der Volksbank
sowie der Senegalhilfe genannt. Darüber hinaus trägt das vielfältige Schulleben zur
Identifikation mit der Schule bei und fördert das Miteinander aller Beteiligten. Unsere

Nachmittagsbetreuung ist bedarfsgerecht und in hohem Maße verlässlich. Mit diesem
Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
Mit der Einführung des 60‐Minuten‐Zeittaktes zum Schuljahr 2015/16 und einem
Unterrichtsende für die gesamte Sekundarstufe I gegen 13.50 Uhr beschreiten wir im
kommenden Jahr neue Wege. Das dazu nötige didaktisch‐methodische Konzept ist in Arbeit.
Wir werden uns in nächster Zeit der weiteren Intensivierung der individuellen Förderung
und der Stärkung der kooperativen Lernformen, die das selbstgesteuerte und
eigenverantwortliche Lernen unserer Schülerinnen und Schüler weiter unterstützen,
widmen.
Was gibt es darüber hinaus seit den Herbstferien zu berichten?
70 Schülerinnen und Schüler der Q1 nahmen an dem bereits traditionellen Assessment‐
Center‐Training teil, und die Oberstufe besuchte zudem am Hochschultag die Universität
Münster. Im November trafen sich Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen zum dritten
Lehrersprechtag in der Burg Lüdinghausen.
Anfang November konnten wir Dirk Oertker (Mathe, Sport), Christopher Reers (Biologie,
Geschichte), Florian Kleyboldt (Geschichte, Musik), Yvonne Günther (Deutsch, Philosophie)
und Felix Dunker (Englisch, Latein) als unsere neuen Referendare begrüßen.
Im Dezember fanden der Vorlesewettbewerb der Klassen 6,
die Theateraufführung „Ox und Esel“ für die Klassen 5 und 6
sowie das Adventskonzert in der Aula statt. Das Konzert war
wie in jedem Jahr sehr gut besucht und bot einen
stimmungsvollen Jahresausklang. Die vom Förderverein
finanzierten rot‐schwarzen Stühle unterstreichen das
festliche Ambiente der Bühne unserer Aula auf wunderbare
Weise.

An dieser Stelle möchte ich allen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Erziehungsberechtigten sowie unseren hilfreichen Damen in der Verwaltung und
unserem Hausmeister für das vielfältige Engagement im vergangenen Jahr danken. Ohne
diesen Einsatz wäre vieles von dem, was uns die QA positiv zurückgemeldet hat, gar nicht
möglich. Auch unserem Förderverein, der an vielen Stellen die finanzielle Grundlage für
Innovationen schafft, ein herzliches Dankeschön.
Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Neue Jahr, vor allem Gesundheit und
Zufriedenheit.
Erholsame Weihnachtsferien und herzliche Grüße

Eine große Schwester für dich? Gastfamilie gesucht
Leia möchte für ein Jahr ans Anton
Leia kommt aus Springfield in Illinois, USA, und möchte gerne nach
ihrem Highschool‐Abschluss für ein Jahr in Deutschland leben und
hier zur Schule gehen. Sie hat schon gute Deutschkenntnisse und
wirkt sehr aufgeschlossen, freundlich und motiviert. Ihre
Deutschlehrerin, die sich sehr für Leias Wunsch einsetzt, ist mit
einer Familie aus Lüdinghausen verwandt, deren Kinder am Anton
Abitur gemacht haben.
Wir würden uns freuen, wenn wir Leia am Anton im Schuljahr 14/15
als Gastschülerin in die Q1 aufnehmen könnten. Wir stellen uns vor,
dass ein native speaker (Muttersprachler), der, wie Leia, vielseitig
interessiert ist, für unsere bilingualen Klassen und Kurse, aber auch
für die Schule insgesamt ein großer Gewinn wäre.
Wenn Sie Interesse haben, Leia für ein Jahr oder auch kürzer in Ihre Familie aufzunehmen,
oder erst einmal mehr Informationen hierzu erhalten möchten, melden Sie sich bitte bei
Frau Klingauf (Oberstufenkoordinatorin) oder im Sekretariat.

Voranzeige:

Die Jazzpoeten kommen ans Anton!
Swingende Chansons im Trioformat
zu Gunsten des Fördervereins des St.‐Antonius‐Gymnasiums
DIE JAZZPOETEN, das Jazz‐Trio aus Münster mit
Jazz, Swing, Latin und Balladen mit eigenen,
unterhaltsamen deutschen Texten.
Termin: Donnerstag, 5. März 2015, 20:00 Uhr
Aula des St.‐Antonius‐Gymnasiums
Pausensnacks durch die Jahrgangsstufe Q1
Eintritt: 10 Euro, davon werden 5 Euro an den Förderverein des Antons weitergeleitet.
Bitte erwerben Sie Ihre Eintrittskarten rechtzeitig im Vorverkauf.
Wir freuen uns auf einen beschwingten Abend mit Ihnen!
Hörproben unter

http://www.jazzpoeten.de

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage. Es gibt immer interessante Neuigkeiten
aus dem Schulleben und von der Schulgemeinschaft zu entdecken.
http://www.antonius‐gymnasium.de

