
 

 

 

 

Der neue Lebensabschnitt unserer 87 Fünft-

klässler_innen begann mit einer stimmungs-

vollen Einschulung und den Willkommens-

wochen. Herzlich willkommen am Anton! 
 

 

Dank des blendenden Wetters konnten die 

neuen 5er auch gleich das genießen, was das 

Anton einzigartig macht: ein grünes Klassen-

zimmer als Schulgelände. 
 

 

Unsere Großen aus EF, Q1 und Q2 nutzen die 

neuen flexiblen Sitzgelegenheiten in den 

Pausen gerne zum Chillen. Aber auch für den 

Unterricht draußen sind sie perfekt. 
 

 

Endlich wieder in Cuxhaven: Unsere 6er ge-

nießen die traditionelle Fahrt zur Mitte der 

Erpobungsstufe. 
 

 

Die neuen Sitzmöbel im Lichthof (Altbau, 2. 

Etage) laden zum Verweilen und zum Arbei-

ten in Kleingruppen ein. 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schüler_innen,  

liebe Kolleg_innen, 
 

das neue Schuljahr ist schon wieder 

ein paar Monate alt und unser An-

ton hat Vieles erlebt, von dem ich 

Ihnen gerne berichte: 
 

Neuer Start am Anton! 

87 neue Schüler_innen konnten wir 

am ersten Schultag nach den Som-

merferien bei schönstem Sonnen-

wetter am Anton begrüßen. Im Ein-

schulungsgottesdienst wurden sie 

direkt aktiv und formten aus einem 

Zollstock ein Symbol für den neuen 

Lebensabschnitt. Nach der gelun-

genen Feier entließen die Kinder 

mit bunten Luftballons eine „Wün-

sche-Wolke“ in den Himmel. 

Die anschließenden Willkommens-

wochen, gespickt mit abwechs-

lungsreichen Aktivitäten, wie einer 

Schulrallye mit den Pat_innen und 

den Medienscouts, gipfelten im 

Wildnistraining im Biologischen 

Zentrum. Die Fotos mit dem Kon-

terfei aller Kinder zieren nun die 

Wand vor dem Sekretariat. 

Auf den Fluren und auf dem Schul-

hof begegnet man fröhlichen Kin-

dern der Klassen 5, die sich schon 

sehr gut im Gebäude und auf dem 

Gelände auskennen. 

Die dazugehörigen Eltern konnten 

wir zu den Pflegschaftsabenden 

begrüßen, die Vorsitzenden der je-

weiligen Elternpflegschaften wie-

derum tauschten sich beim Runden 

Tisch entspannt und zufrieden mit 

der Schulleitung über den Einstieg 

am Anton aus. 

Unsere Schüler_innen der Einfüh-

rungsphase starteten in ihren 

neuen Schulabschnitt mit dem tra-

ditionellen Floßbauen am Möh-

nesee, einer Teambildungsmaß-

nahme, um als Jahrgangsstufe ge-

meinsam in die Oberstufe zu star-

ten. Mit großem Gejohle wurden die 

Flöße zu Wasser gelassen. 

 

Unsere neue BufDine (Bundesfrei-

willigendienst) Doreen kümmert 

sich in der neu aufgestellen Betreu- 
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ung „MIA“ (Mittags Im Anton) ge-

meinsam mit unserer Erzieherin 

Gudrun Rosentreter um die Kinder, 

die hier gemeinsam essen, ihre 

Hausaufgaben erledigen und es 

sich mit Sport und Spiel gutgehen 

lassen. 
 

Neue Sitzgelegenheiten bereichern 

den Schulalltag in den Pausen und 

in Gruppenarbeitsphasen. Der 

Klassensatz grauer Sitzklötze im 

Altbau kann bei gutem Wetter mit 

nach draußen genommen werden, 

sie erfreuen sich bereits seit dem 

ersten Tag sehr großer Beliebtheit. 

Die roten Sitzmöbel im Lichthof 

werden ständig belagert, vermut-

lich, weil sie so bequem sind und 

toll aussehen. 
 

Neue Netzwerkaktivitäten 

Wir sind jetzt Mitglied im „Netz-

werk Westmünsterland Europa-

schulen“, um uns mit anderen 

Schulen über mögliche Aktivitäten 

auszutauschen und gemeinsam auf 

dem Weg zu sein. Eine Delegation 

des Bonhoeffer Colleges in En-

schede besuchte uns, um eine Ko-

operation mit uns zu knüpfen. So 

gewinnen wir als Europaschule im-

mer mehr an Profil. 
 

Erinnerung und Gedenken 

Schüler_innen der Oberstufe nah-

men am Kinoseminar „Ballon“ im 

Cinemotion teil, sie schauten zu-

nächst den Film und konnten dem 

Zeitzeugen, der damals mit seiner 

Familie mit dem Ballon aus der 

ehemaligen DDR geflüchtet war, 

interessierte Fragen stellen. Eine 

beeindruckende Geschichte, die auf 

großes Interesse stieß. 

Auch das Geschichtsforum fand, 

diesmal mit interessanten Zeit-

zeug_innen aus dem Prozess der 

deutschen Einheit, bereits zum vier-

ten Mal statt. In Zusammenarbeit 

mit der örtlichen VHS und der Kon-

rad-Adenauer-Stiftung hatten wir 

mit Herrn Dr. Eisel, stellvertretender 



 

 

 
Beim Contemporary-Dance-Worshop teste-

ten Lernende der Klassen 5 und 6 ihre Skills. 
 

 

Aus erster Hand informierte sich der Wirt-

schaftskurs 9 über die Politik der Europäi-

schen Zentralbank bei Herrn Günnewig, 

Schülerinnenvater, Wirtschaftsprüfer und 

Bankkaufmann. 
 

 
Beim Stadtfestlauf zeigt das Anton traditio-

nell Flagge. Unsere Lernenden begeisterten 

in allen Altersklassen und hatten viel Spaß. 

Wir sind stolz auf eure Leistungen! 
 

 
Herlichen Glückwunsch an unsere Volleybal-

lerinnen zum Kreismeistertitel! 
 

 
Und auch unseren Fußballerinnen dürfen wir 

zum bisherigen Turnierverlauf gratulieren! 

Leiter des Kanzlerbüros unter Bun-

deskanzler Helmut Kohl, Herrn 

Bickhardt, Pfarrer und Leiter der Ev. 

Akademie Sachsen, sowie Frau 

Hübner, Lehrerin an der Sekundar-

schule,  drei Personen zu Gast, die 

viel Persönliches und Spannendes 

aus der Zeit um 1989 zu berichten 

hatten. 
 

Willkommensklasse 

In unserer Willkommensklasse sind 

mittlerweile 15 Schüler_innen, sie 

kommen aus der Ukraine,  Afgha-

nistan und Syrien. Frau Levenko 

unterrichtet sie in Deutsch, don-

nerstags schwimmen sie mit Frau 

Rietmann, das ist die Mutter einer 

Schülerin. Jeden Tag nehmen sie 

am Unterricht einer unserer Regel-

klassen teil, der sie zugeordnet 

sind. Die Kinder machen überwie-

gend einen fröhlichen Eindruck, 

wenn ich sie im Haus treffe. 
 

Vielfalt in unserem AG-Programm 

Unsere AG-Liste konnten wir nach 

Corona wieder deutlich erweitern. 

Neben den altbekannten Themen 

finden nun auch eine Skater-AG, 

eine Akrobatik-AG, eine Schach-

AG, eine Kreativ-AG und eine Gar-

ten-AG statt. Unsere Schüler_innen 

blicken über den Tellerrand und er-

weitern so ihre Interessen. 
 

Anton on Tour 

Unsere traditionelle Cuxhavenfahrt 

im Jahrgang 6 fand bei überwie-

gend schönem Wetter statt. Für die 

Kinder war es die erste Klassen-

fahrt, war doch für diesen Jahrgang 

in der Grundschule alles aufgrund 

von Corona ausgefallen. Ob Fische-

reimuseum, Schwimmbad mit Rut-

sche und Außenbecken, Eis, Pizza, 

Pommes und Döner, Wattwande-

rung, Klimahaus in Bremerhaven, 

Standspiele, Gemeischaftserleb-

nisse – alles hat einfach richtig 

Spaß gemacht. Zufrieden und 

müde kamen die Kinder mit ihren 

Lehrenden freitags wieder zurück 

nach Hause. 

Auch die Kursfahrt der Q2 nach Ber-

lin machte zum einen viel Spaß und 

bot zum anderen oft Gelegenheiten, 

die Hauptstadt aus bekannten und 

neuen Perspektiven kennenzuler-

nen. Für die Lernenden, deren 9er-

Abschlussfahrt coronabedingt aus-

gefallen ist, eine gelungene Gele-

genheit, als Stufe miteinander un-

vergessliche Erinnerungen zu sam-

meln. 
 

Wettkämpfe und Veranstaltungen 

Zahlreiche Aktivitäten bringen auch 

in diesem Schuljahr wieder sehr viel 

Normalität in den Schulalltag. 

In einem Hompage-Workshop 

tauschten sich Lernende der Jahr-

gangsstufen 7, 9 und Q2 mit Leh-

renden aller Fächer sowie zwei El-

tern und der Schulleitung über das 

Selbstverständnis des Anton und 

die Ziele für die Zukunft aus. Auf 

dieser Grundlage soll eine neue 

Homepage entstehen. Wir waren 

uns einig, dass der Workshop ge-

winnbringend war und natürlich 

auch Spaß gemacht hat.  

An den Lüdinghauser Märchenta-

gen nahm Frau Kalweit-Reiner-

mann mit den Klassen 5a-c sowie 

der 7e teil. Ausstellungen im Licht-

hof des Altbaus und in der Stadtbü-

cherei zeigten die wunderschönen 

Ergebnisse aus dem Kunstunter-

richt. 

Am MINT-Tag der Klassen 8 arbei-

teten die Wahlgruppen praktisch 

und experimentell an Autos mit ei-

genem Antrieb, drehbaren Sternen-

karten und einem Projektionsgerät 

zur Sonnenbeobachtung, neuen 

Nistmöglichkeiten für das Bienen-

hotel sowie Experimenten zum 

Thema „Corona“.  Während einer 

Waldexkursion sammelte eine 

Gruppe Früchte und Samen, eine 

andere Gruppe programmierte eine 

eigene App für das Smartphone. 

Auf jeden Fall war für alle etwas 

dabei. Zur Abschlussveranstaltung 

in der Aula, in der die Ergebnisse 

präsentiert wurden, kamen auch 

einige Eltern, die sich sehr interes-

siert an den Vorführungen zeigten. 

Unsere Teams aus den Robotik-

AGs tummelten sich auf dem 

Deutschlandfinale der „World Ro-

bot Olymiad“ in Chemnitz.  Hier  



 

 

 
Zum Träumen ist die Märchenwelt, die unsere 

Kunstklassen als Beitrag zur Lüdinghauser 

Märchenwoche gestaltet haben. 
 

 
Hätten wir vor zwei Jahren geglaubt, dass 

unsere Lernenden einen Katastrophenret-

tungsroboter so programmieren können, 

dass er in einem simulierten Szenario auf 

Bundesebene gegen andere Roboter antreten 

kann? Diese Leistung ist beeindruckend und 

zeigt, wie viel kreative Zukunftsenergie in uns 

am Anton steckt. 

 

Die LKs Englisch, Mathematik und Deutsch 

(hier im Bild) erkunden die Bundeshauptstadt 

auf ihrer Abschlussfahrt und genießen die Zeit 

als Gemeinschaft, bevor das Abiturhalbjahr 

beginnt. 

 
 

 

Wichtige Termine: 
 

Wann? Was? 

31.10.2022 Fortbildungstag 

(Unterrichtsfrei) 

03.11.2022 Konferenz- und Eltern-

sprechtag 12:30-19 

Uhr (Studientag) 

18.11.2022 Crash-Kurs NRW für 

die Q2 

21.11.2022 AC-Training der Q1 

26.11.2022 Tag der offenen Tür am 

Anton 

02.12.2022 Nikolausturnier 

12.12.2022 Multivision Kl. 5-Q1 

(Unterricht nach Plan) 

14.12.2022 Adventskonzert in St. 

Felizitas 
 

musste das Feuer von einem 

Löschroboter gelöscht und Marien-

käfer mussten vor dem Mähroboter 

gerettet werden. Alles natürlich aus 

Lego und gesteuert über die selbst-

geschriebenen Roboter-Codes, für 

die die Teams eigene Ideen entwi-

ckelten. 

Unsere Schüler_innen der Tast-

schreib-AG errichten bei den Ver-

bandsmeisterschaften  im 20-Mi-

nuten-Schreiben den 1. Platz.  
 

Erfolge im Sport 

Unsere Fußballerinnen der Wett-

kampfklasse III erreichten Anfang 

September souverän die Endrunde 

der Kreismeisterschaften. Auf dem 

Abschlussturnier schließlich sicher-

ten sie sich nach spannenden Spie-

len den Kreismeisterinnen-Titel.  

Unserer Volleyballerinnen (WK IV) 

wurden bei den Kreismeisterschaf-

ten der Schulen im Volleyball sou-

veräne Kreismeisterinnen . 

Unsere älteren Schülerinnen bewie-

sen bei einem spannenden Turnier 

starke Nerven und holten am Ende 

nach sehr aufregenden Spielen den 

Titel der Kreismeisterinnen. 

Wir gratulieren allen Gewinnerin-

nen  und drücken die Daumen für 

die nächste Runde. 

Beim  Stadtfestlauf leuchtete wie-

der alles in „antonrot“, weil unzäh-

lige Schüler_innen vom Anton mit-

liefen. 

Die Schulklassenwertungen stehen 

jetzt online. Das Anton hat alle 

Wertungen in Jahrgangsstufen 5-7  

gewonnen. Die Jahrgangsstufen 8 

u. 9 waren bei keiner Schule ausrei-

chend vertreten 

 

Schulpflegschaft 

Herr Rausch wurde als Vorsitzender 

der Schulpflegschaft wiederge-

wählt. Ich freue mich, die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit fortset-

zen zu können. Frau Günnewig wird 

zukünftig als seine Stellvertreterin 

fungieren. Ich danke Frau Hehn für 

ihre Arbeit als Stellvertretende 

Schuplfegschaftsvorsitzende im 

letzten Schuljahr und habe mich 

sehr gefreut, dass sie sich auf dem  

Homepageworkshop schon direkt 

in das nächste Projekt für unser An-

ton gestürzt hat. 

 

Wichtig: Elternsprechtag 

Dem Beschluss der Schulkonferenz 

folgend werden wir in diesem 

Schuljahr ein neues Modell für den 

Elternsprechtag ausprobieren: Wir 

beginnen den Sprechtag am 

03.11.2022 mit den pädagogischen 

Konferenzen 7-Q1. Ab 12:30 Uhr 

folgt dann ein erweiterter Sprech-

tag bis 19 Uhr, zu dem Sie bald Ter-

mine auf unserer Homepage bu-

chen können. Wir hoffen, mit die-

sem Modell einerseits die Gesprä-

che am Sprechtag durch die kurz 

vorher durchgeführten Konferenzen 

noch aktueller gestalten zu können, 

andererseits kommen wir so dem 

von Elternseite geäußerten Wunsch 

nach Gesprächterminen im Mit-

tagsbereich gerne nach. Es findet 

kein zweiter Sprechtag in diesem 

Halbjahr statt. Die Lernenden ha-

ben einen Studientag, d.h. sie er-

halten Aufgaben über die gewohn-

ten digitalen Kanäle – unsere er-

probte technische Lernumgebung 

macht dies ja mittlerweile schon zu 

einer routinierten Übung. 

 

Bussituation nach den Ferien 

Nach den Ferien wird für zwei Wo-

chen die Straße „Hinterm Hagen“ 

gesperrt. Die Busse fahren dann 

über die Klosterstraße zum Park-

platz Vischering und drehen dort, 

um zur Bushaltestelle zu gelangen. 
Wichtig ist, dass Elterntaxis, ihre 

Kinder an der Pferdewiese /Stever-

straße aussteigen lassen und den 

Bereich Klosterstraße/Parkplatz 

Burg Vischering komplett meiden. 

 

Wie immer finden Sie auf unserer 

Homepage zahlreiche weitere Ein-

drücke aus unserem Schulleben.  
 

Ich wünsche Ihnen und euch ent-

spannende Ferien! 

 
 

 

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin . 


