ANTON-AGs – lebendig und praktisch

ANTON – und noch viel mehr ...

Arbeitsgemeinschaften: Es wird spannend!
Gemeinsam an einer Schule leben – das ist für uns mehr als
nur Unterricht. Am Anton werden viele Arbeitsgemeinschaften (kurz AGs) angeboten, bei denen für jedes Alter und
jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Sport-Spiel-Spannung stehen bei unseren zahlreichen AGs im Vordergrund,
du findest unten einige Beispiele. Was sind deine Stärken?

Wir sind immer für dich da: Paten!
Am Anfang ist die Schule riesig, alles ist anders und neu. Da
ist es gut, dass jede unserer fünften Klassen Paten hat. Auch
als Streitschlichter kommen die Paten und unterstützen dich.

SPORT:
Volleyball,
Badminton, Zumba

KREATIVITÄT:
Nähen, Schulorchester,
Bläser, Chor, Theater,
Spanisch

Fördern und Fordern – unsere Inselstunden!
In Ergänzungsstunden Mathematik, Deutsch, Englisch, Latein
und Französisch fördern und fordern wir dich individuell.
Wenn es mal „hakt“: Schüler helfen Schülern!
Oberstufenschüler, also „echte Lernprofis“, unterstützen dich
in kleinen Gruppen, wenn es mal nötig ist.
Wie geht es weiter in der Oberstufe?
Ein kleiner Ausblick auf unsere Angebote in der Oberstufe:

NATURWISSENSCHAFTEN:
Aquarium, Technik,
Bienen, Forscher,
Robotik

•

großes Wahlangebot im Grundkurs- und
Leistungskursbereich

•

Spanisch als neue Fremdsprache

•

Sport als Abiturfach

•

kompakte Stundenpläne ohne Freistunden und
mit wenig Nachmittagsunterricht

•

ausführliche Berufs- und Studienberatung

•

Erwerb von MINT- und Sprachzertifikaten

•

zahlreiche Fachexkursionen und Studienfahrten

fit for life:
Cambridge Certificate,
Rechtskunde, Schulsanitätsdienst

Nur einige Beispiel-AGs

Übermittagsbetreuung (ÜMI)
Nach dem Unterricht (ab 14:00 Uhr) bekommst du ein Mittagessen und kannst anschließend in Ruhe deine Hausaufgaben erledigen. An der ÜMI nehmen in der Regel Schülerinnen
und Schüler von der fünften bis zur siebten Klasse teil. Mehr
Infos dazu gibt es auf der Homepage.

Liebe Viertklässlerinnen und
Viertklässler, liebe Eltern!
Wir möchten dich und Sie herzlich zu einem
„Schnupperbesuch“
am St.-Antonius-Gymnasium einladen.
An einem spannenden Vormittag können alle
unsere Schule und uns aktiv kennenlernen.
Wir freuen uns auf deine und Ihre Fragen und Ideen!
Tag der offenen Tür:
Am Samstag, den 18.11.2017,
mit Beginn um 10.00 Uhr
begrüßt euch unsere Schulleiterin in der Aula.
Anmeldezeiten:
Montag, 19.02.2018 – Freitag, 23.02.2018,
jeweils von 9:00 – 12:00 Uhr,
Montag, Dienstag, Donnerstag auch von 15:00 – 18:00 Uhr.
Infoabende:
Allgemein: Montag, 13.11.2017 um 19:00 Uhr
Informationsabend „bilingual“:
Mittwoch, 22.11.2017 von 17:00 – 19:00 Uhr.
Du willst noch mehr über uns wissen?
Komm auf jeden Fall mit deinen Eltern zum Schnupperbesuch.
Hier erfährst du alles, was du wissen möchtest.
Wir freuen uns auf dich. Du kannst dich auch jederzeit melden:

Weitere Informationen findest du in unserem Flyer für die
Oberstufe.
komm zum
Der Förderverein bereichert unseren Schulalltag!
Der Förderverein ist mit über 400 Mitgliedern ein aktiver und
unverzichtbarer Teil unserer Schulgemeinschaft. Informationen
zum Förderverein, warum der Förderverein so wichtig ist und
wobei er auch dich unterstützt, gibt es auf unserer Homepage www.antonius-gymnasium.de/index.php/schule/
foerderverein.

Anton

Telefon: 02591 2306-0
Fax: 02591 2306-21
St.-Antonius-Gymnasium
Klosterstraße 22
59348 Lüdinghausen
buero@st-antonius-gymnasium.de
www.st-antonius-gymnasium.de

Informationsbroschüre
Für Viertklässlerinnen und Viertklässler
und ihre Eltern
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Idyllisch, aber hochmodern – typisch Anton!
Unser Anton liegt stadtnah, aber ganz idyllisch mitten im Grünen
und hat als das städtische Gymnasium in Lüdinghausen einen
sehr hohen Stellenwert in der Region. Wir lernen zu Beginn alles
gemeinsam kennen und zeigen dir, wie wir an unserem Gymnasium arbeiten. Am Anton unterrichten 65 Lehrerinnen und Lehrer
die 720 Schülerinnen und Schüler – auch inklusiv. Viele Räume
sind mit modernster Technik ausgestattet. Unsere Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten. Der Unterricht endet bis zur 9. Klasse
täglich spätestens um 13:50 Uhr, in Klasse 5 dienstags und
freitags bereits um 12.30 Uhr.
Wir lernen uns kennen!
Jeder Anfang ist anders. Du bist neu am Anton, deine Klasse ist
neu am Anton und die Lehrer am Anton sind neu für dich. Klar,
dass wir uns in der ersten Schulwoche erst einmal kennenlernen
wollen. Das machen wir mit kleineren Projekten, der Schulerkundung und dem gemeinsamen Gestalten des neuen Klassenraums.
Anton unterwegs!
Schule: Das ist am Anton nicht nur Unterricht. Ein umfangreiches
Fahrten- und Austauschprogramm und vielfältige
Aktivitäten bieten dir ein lebendiges Schulleben
am Anton. Deine Klasse lernst du am
besten auf unseren Wandertagen
kennen (z. B. Kletterwald oder Zooschule Münster). Ein besonderes
Highlight ist unsere Klassenfahrt
nach Cuxhaven zu Beginn der
Klasse 6: Tage am Wattenmeer,
ein Besuch im Klimahaus,
Spiele, Strand und Meer.

ANTON – spannend und experimentell

ANTON – vielseitig und bilingual

ANTON – flexibel und sportlich

Mach mal MI(N)T! Der Satz klingt zuerst fremd und sieht
auch fremd aus. Das Anton legt seit Jahren viel Wert auf den
MINT-Bereich und unsere Schülerinnen und Schüler sind in diesen
Fächern sehr erfolgreich.

Mit und ohne Sprachentalent – bei uns bist du richtig!
In der Klasse 5 fangen alle mit Englisch als erster Fremdsprache
an. Wenn dir Englisch schon in der Grundschule besonderen
Spaß machte, kannst du bei uns den bilingualen Zweig
besuchen.

Wir sind Partnerschule des Leistungssports!
Das klingt irgendwie schon cool, aber was bringt dir das?

Seit 2012 sind wir MINT-EC-Schule.
Die Abkürzung EC steht dabei für
„Exzellenz“ und soll die Schulen
auszeichnen, die den naturwissenschaftlichen Bereich in
besonderer Weise fördern. In den Fächern

M athematik
I nformatik
N aturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie)
T echnik
haben wir Bestes zu bieten und dürfen diesen Namen daher als
einzige Schule im Raum Lüdinghausen tragen. Das MINT-Zertifikat wird dir – wenn du entsprechende Angebote wahrgenommen hast – mit dem Abitur ausgehändigt. Wir starten in
der Klasse 5 mit der Forscher-AG und mit der Langen Nacht der
Mathematik. Für die Klassen 6 gibt es die MINT-Challenge, in
der Klasse 7 den MINT-Tag.
Mach mal MI(N)T! Wir bieten dir viele Experimente im Unterricht, Unterricht im Freien (z.B. an der Stever), AGs und Projekte.
Frag doch mal nach unseren MINT-Tagen!

Möchtest du mehr zum bilingualen Zweig erfahren?
Dann komm zum Informationsabend„bilingual“ oder schau
in unsere Extra-Broschüre „Der bilinguale Zweig“!

Mehr als Englisch: Latein, Französisch, Spanisch
Du kannst bei uns diese Sprachen lernen und dabei unsere
gemeinsamen europäischen Wurzeln und andere Kulturen kennenlernen und verstehen. Fahrten nach Xanten, Trier, Straßburg
und Hastings lassen die Unterrichtsinhalte lebendig werden.

Wahlmöglichkeiten
für alle in Klasse 6-9
ab 8. Klasse: Wahlpflichtfach
oder
oder
oder

Physik-Bio-Chemie
Informatik
Wirtschaft
Französisch (3. Fremdsprache)

ab 6. Klasse: 2. Fremdsprache (Wahl)
Latein oder Französisch

ab 5. Klasse: 1. Fremdsprache (alle)
Englisch

Schule und Training – bei uns klappt das!
Da viele von euch nicht aus Lüdinghausen kommen, wird es
oft stressig, wenn Trainingszeiten am frühen Nachmittag liegen.
Um das ständige Hin- und Herfahren zu vermeiden, kannst du
mittags in der Schule bleiben und bekommst ein leckeres Essen
und Unterstützung bei den Hausaufgaben.
Schule und Wettkämpfe – wir finden Wege!
Richtige Leistungssportler müssen immer mal wieder zu
Wettkämpfen. Wir unterstützen dich dabei und stellen dich
– soweit möglich – vom Unterricht frei oder helfen dir, auch
Klassenarbeitstermine zu koordinieren.
Schul-Sport – bei uns auf vielen Ebenen!
Bewegung ist für uns ein perfekter Partner zum Lernalltag.
Daher haben alle an unserer Schule viel Sportunterricht. Viele
unserer Schülerinnen und Schüler engagieren sich außerdem
in unseren Schulmannschaften beim Volleyball, Fußball, Badminton und in der Leichtathletik: probiere es aus!

