Anton – informativ und interessant!
• Anmeldung am Anton
In „Anton – informativ und interessant!“ finden du und deine Eltern Antworten
auf die wichtigsten Fragen rund um die „Anmeldung am Anton“.
Bleibe ich in meiner neuen Klasse mit meinen Freunden/Freundinnen aus
der Grundschule zusammen?
Du kannst bei der Anmeldung Wünsche äußern, mit wem du in eine Klasse möchtest. Also
ja, wir lassen bei der Klasseneinteilung Freundinnen und Freunde zusammen, wenn es von
euch gewünscht wird.

Meine Freunde aus der Grundschule wollen vielleicht auf eine andere
Schule. Fühle ich mich am Anton dann einsam, wenn ich trotzdem dorthin
komme?
Manche unserer Schülerinnen und Schüler kommen alleine aus ihrer Grundschulklasse zum
Anton. Ihnen gefällt es bei uns besonders gut und deshalb wollen sie auch hierhin, obwohl
ihre Freunde auf eine andere Schule gehen. Sie finden hier dann schnell neue Freunde.
Schließlich suchen andere Mädchen und Jungen auch neue Freunde. Die Lehrer helfen dir,
dich von Anfang an zurechtzufinden, z. B. schon beim Kennenlern-Nachmittag vor den
Sommerferien.

Woher kommen die Schülerinnen und Schüler am Anton und wie kommen
sie zur Schule?
Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus Lüdinghausen und Seppenrade, Olfen und
Vinnum, Ascheberg, Nordkirchen, Südkirchen und Capelle. Einige kommen aus Senden und
Ottmarsbocholt. Wir haben viele Busschüler, etliche kommen mit dem Fahrrad, einige
werden mit dem Auto gebracht und ein paar kommen zu Fuß.

Wie klappt es mit dem Busfahren?
Die Busverbindungen zu allen Ortschaften sind insgesamt sehr gut. Du kannst morgens
direkt an der Bushaltestelle neben der Schule aussteigen und mittags dort wieder
einsteigen. So kommst du pünktlich zur Schule und wieder nach Hause. In Klasse 5 machen
wir mit euch ein Bustraining, bei dem ihr lernt, wie ihr euch an der Bushaltestelle und im
Bus richtig verhaltet.

Welche Grundschulempfehlung brauche ich für das Anton?
Wenn du eine uneingeschränkte Gymnasialempfehlung hast, bist du auf jeden Fall hier
richtig. Aber auch mit einer eingeschränkten Empfehlung bist du am Anton willkommen
und hast ebenfalls sehr gute Chancen, bei uns klarzukommen. Wir empfehlen dir ein
Gespräch mit Marianne Frie-Segtrop, unserer Erprobungsstufenkoordinatorin, oder mit
Elisabeth Hüttenschmidt, unserer Schulleiterin, um zu klären, in welchem Bereich du
Unterstützung brauchst. So können wir dich von Anfang an gut fördern.

Ist das Anton die richtige Schule für mich?
Wenn du Lust auf etwas Neues hat, bist du hier auf jeden Fall richtig. Und wenn du die
Grundschule erfolgreich geschafft hast, wirst du am Anton ganz bestimmt auch gut
zurechtkommen.

Wie werde ich gefördert, wenn es mal - z. B. in Mathe oder Deutsch - nicht
so gut läuft?
Wir haben ein umfangreiches Förderprogramm. Wenn du Probleme in einem der
schriftlichen Fächer hast, kannst du an unseren Inselstunden teilnehmen. In diesen Stunden
hilft dir ein Fachlehrer, die Aufgaben zu lösen, die dir - z. B. dein Mathematiklehrer - gibt.
Die Gruppen sind möglichst klein, damit du deine Fragen auch ganz bestimmt stellen
kannst.

Gibt es eine MINT-Klasse am Anton? Und was ist eigentlich MINT?
Nein, es gibt keine MINT-Klasse. Wir haben eine bilinguale Klasse, die 5e, und „normale“
Klassen, wie z. B. die 5a und die 5b.
„MINT“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Einige
Schüler, die besonders an diesen Fächern interessiert sind, nehmen unsere besonderen
MINT-Angebote wahr, besuchen MINT-Camps oder beteiligen sich an Wettbewerben. Das
ist alles völlig freiwillig. Warte es erst mal ab, vielleicht bekommt du irgendwann richtig
Lust auf MINT, z. B. nach unserem MINT-Tag in Klasse 7.

Was ist das Besondere an der bilingualen Klasse?
In der bilingualen Klasse hast du etwas mehr Englisch als in den anderen Klassen.
Außerdem wird Geschichte (ab Klasse 7) und Biologie (ab Klasse 8) in Englisch
unterrichtet. In den anderen Fächern hast du denselben Unterricht wie alle anderen.

Kann ich am Anton Latein lernen?
Klar! Du kannst am Anton ab der Klasse 6 Latein lernen. Latein ist sehr interessant und
macht vielen Kindern richtig Spaß. In den letzten Jahren haben immer sehr viele
Schülerinnen und Schüler Latein gewählt und ihr Latinum gemacht.

Das klärt schon einige Fragen. Was ist, wenn ich noch mehr Fragen zur
Anmeldung habe?
Unter der Telefonnummer 02591-23060 können deine Eltern einen persönlichen
Beratungstermin mit Elisabeth Hüttenschmidt, unserer Schulleiterin, ausmachen. Auch Jörg
Schürmann, der stellvertretende Schulleiter, nimmt sich gerne Zeit für dich und deine
Eltern.

(Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin)

