
 

 

Gratulation zum 125. Geburtstag: 
Festgäste zum Schuljubiläum. 
 

Endlich wieder die Welt entdecken: 
Cuxhaven-Fahrt der Klassen 6. 
 

 
Geschichte aus erster Hand erleben: EF 
in Dresden 
 

 
Gemeinsam auf dem See: Floßbauen 
der neuen Oberstufe 
 

 
Digitalität erleben: iPad-Koffer ergänzen 
das BYOD-Konzept 
 

 
Ein unterhaltsamer Abend: Der Litera-
turkurs präsentiert Moliére 
 

  
Erfolg beim Geschichtswettbewerb: Wir 
gratulieren herzlich! 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler_innen,  
liebe Kolleg_innen, 

 
nun sind schon wieder knapp neun Wo-
chen im neuen Schuljahr vergangen und 
unser Anton vibriert förmlich angesichts 
der vielen großartigen Aktionen, Projekte 
und Ideen, die im und über den Unterricht 
hinaus umgesetzt werden – nicht schlecht 
für einen 125-Jährigen, oder? 
 

Schuljubiläum 
Unser Festakt zum 125-jährigen Schuljubi-
läum fand am 30.09.2021 statt. Wir star-
teten mit einem ökumenischen Gottes-
dienst, die Predigt hielten unsere ehema-
ligen Schüler Herr Pfarrer Egger und Herr 
Pfarrer Dr. Roeger. Die evangelische Kir-
che wurde von Frau Tenner, die katholi-
sche Kirche von Herrn Neuhaus vertreten.  
Beim Festakt wechselten sich hervorra-
gende musikalische Beiträge des Orches-
ters, dreier Solistinnen sowie der Lehrer-
band mit vielen interessanten Grußwor-
ten ab, die Festrede hielt die Schulleiterin. 
Beim anschließenden Umtrunk wurden 
Erinnerungen ausgetauscht und Anekdo-
ten erzählt. Ehemalige machten sich zu 
einem Rundgang durch ihre alte Schule 
auf und freuten sich darüber, dass sie an 
vielen Stellen Neues entdecken, aber auch 
Altes wiedererkennen konnten.  
Die ursprünglich geplante Projektwoche, 
das anschließende Schulfest und ein 
Ehemaligentreffen werden coronabedingt 
auf das kommende Jahr verschoben. Wir 
hoffen, dass wir dann alles nachholen und 
weiter feiern können. 
 

Fahrt der Stufe 6 nach Cuxhaven 
Die Stufe 6 verbrachte ihre traditionelle 
Stufenfahrt in Cuxhaven. Bei schönem 
Wetter konnten die Mädchen und Jungen 
die erste Fahrt seit langem gemeinsam so 
richtig genießen. Viele schöne Unterneh-
mungen und auch das gemeinsame Woh-
nen und Essen brachten neue Erfahrun-
gen und boten viele Gelegenheiten zum 
sozialen Lernen, zum Chillen und zum 
Spielen. Aufgrund des positiv getesteten 
Schülers, der nicht mitfahren konnte, 
nahmen alle Schülerinnen und Schüler 
täglich an einem Selbsttest teil. Alle Tests 
fielen negativ aus. 
 

Potenzialanalyse in Klasse 8 
In der ehemaligen Firma Polenz fand die 
Potenzialanalyse der Klassen 8 statt. Dort 
erfuhren unsere Schüler_innen einiges 
über ihre Interessen und Neigungen sowie 
ihre Stärken und Schwächen anhand ver-
schiedener standardisierter und diagnos-
tischer Testverfahren. Die Teilnehmenden 

Lüdinghausen, im Oktober 2021  

 

 
durchliefen an diesem Tag außerhalb der 
Schule zwölf Arbeitsstationen mit ver-
schiedenen Aufgaben. In anschließenden 
Gesprächen, die in der Aula der Schule 
stattfanden, bekamen die Mädchen und 
Jungen in Begleitung eines Elternteils eine 
Rückmeldung zu den Themen Motivation, 
Kreativität, Geduld und Sorgfalt. 
 
Gedenkstättenfahrt der EF 
39 Jugendliche der Einführungsphase un-
ternahmen gemeinsam mit Lena Frede-
bölling und Johannes Kretschmer sowie 
drei Zeitzeuginnen eine eindrucksvolle 
Exkursion zum Frauenzuchthaus „Hohe-
neck“ in der Nähe von Dresden. Ziel der 
Reise war es, Eindrücke des Lebens der 
ehemaligen politisch Inhaftierten der DDR 
sowohl durch Gespräche mit den Zeitzeu-
ginnen als auch durch hautnahe Besuche 
in Gefängnissen und Stade-Gebäuden zu 
gewinnen. Bei einer historischen Stadt-
rundfahrt stand die Zerstörung Dresdens 
im Zweiten Weltkrieg durch Luftangriffe 
im Mittelpunkt. Finanziert wurde die Ex-
kursion von der Bundesstiftung „Jugend 
erinnert“. 
 

Pop-up-Planetarium 
Physiklehrer Robert Cröpelin und Förder-
vereinsvorsitzender Matthias Reiche hat-
ten dieselbe Idee, als sie in der Presse 
vom Pop-up-Planetarium lasen. „Das ist 
doch etwas für unsere Schülerinnen und 
Schüler“, dachten beide und waren sich 
schnell einig, dass sie das Planetarium in 
unsere Schule holen wollen. So kam es, 
dass viele Schüler_innen in den Genuss 
einer Vorführung des Planetariums in un-
serer Aula kamen. Mit einem Blick ins 
Weltall informierten sich unsere Mädchen 
und Jungen über das Geschehen um un-
sere Galaxie sowie über die Entstehung 
unserer Erde vom Urknall bis zu den ers-
ten Menschen. Vor allem die Jüngeren 
darüber wunderten sich, dass man so weit 
zurückdenken kann. Auf die Älteren war-
tete eine Reise zu fernen Galaxien und die 
Erkundung schwarzer Löcher. Wir danken 
dem Förderverein und der Sparkasse 
Westmünsterland für die Übernahme der 
Kosten. Inzwischen hat sich eine Astro-
nomie-Pop-Up-AG gegründet. 
 
Floßbau der EF am Möhnesee 
Das traditionelle Floßbauen konnte in die-
sem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden, 
nachdem es vor einem Jahr coronabe-
dingt ausfallen musste. 78 Schülerinnen 



 

 

 
Neu am Anton: Wir begrüßen unsere 
neuen Fünftklässler_innen herzlich 
 

 
Nach den Sternen greifen: Das Pop-Up-
Planetarium macht Station im Anton 
 

 
Die eigenen Talente weiter entdecken: 
Klassen 8 bei der Potenzialanalyse 
 

 
Abschied, Kontinuität und Neuanfang: 
Wahlen der Schulpflegschaft  
 

   
Informieren Sie sich über unser Konzept 
zur digitalen Zukunft des Lernens  
 
 
 

 
 

Wann? Was? 

27.10. SV-Tag 

28.10. Infoabend BYOD: An-
meldung s. Homepage 

01.11. Allerheiligen (Feiertag) 

02.11. Fortbildungstag (Studien-
tag, kein Unterricht) 

04.11. Elternsprechtag 1 

10.11. Elternsprechtag 2 

11.11. Hochschultag der Q1 

16.11. Infoabend für alle neuen 
Schüler_innen 

20.11. Tag der offenen Tür 

24.11. Infoabend bilingual 

16.12. Adventskonzert 
 

und Schüler bekamen die Aufgabe, in ei-
nem Team aus bis zu acht Personen mög-
lichst ressourcensparend ein Floß aus 
Schwimmern, Hölzern und Seilen zusam-
menzubauen und damit über den Möh-
nesee zu paddeln. Das Teamevent wurde 
trotz widriger Wetterbedingungen ein vol-
ler Erfolg und machte allen Teilnehmen-
den viel Spaß. 
 

 „Hypochonder contra Goldgräberin“ (WN): 
Der Literaturkurs 2020-21 zeigte zu Be-
ginn des neuen Schuljahres Molières Klas-
siker „Der eingebildete Kranke“. Für die 
beiden Aufführungen in der Anton-Aula 
probte der Kurs ein ganzes Jahr lang. Der 
Kranke, Argan, kennt alle Krankheiten und 
stellt sich mit ihnen in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit seiner Familie. Dabei 
merkt er nicht, wie sehr er allen auf die 
Nerven geht und wie lächerlich er wirkt. 
Unsere Schüler_innen spielten die Rollen 
überzeugend und brachten ihre eigene 
Persönlichkeit gekonnt in ihre Darstellung 
ein. Ein unterhaltsamer Abend, der nach 
der langen Corona bedingten Abstinenz 
einfach guttat. Vielen Dank an alle Mit-
wirkenden, besonders an Herrn Perick, 
den Kursleiter. 
 

Geschichtswettbewerb 
Drei Schülerinnen räumten bei der Preis-
verleihung des Geschichtswettbewerbes 
der Körber-Stiftung ab. Als Siegerinnen 
auf Landesebene wurden Franka Bechat-
zek und Maja Franziska Vogt für ihre Ar-
beit zum Thema „Sportunterricht am St.-
Antonius-Gymnasium im Dritten Reich“ 
sowie Mia Manns und ihre Schwester Ne-
le vom Cani, die zur „Geschichte des 
Lüdinghauser Stadtfestlaufs“ recherchier-
ten, im „Haus der Geschichte“ in Bonn 
geehrt. Im Mittelpunkt standen das 
Durchforsten der Archive, Gespräche mit 
Zeitzeugen bzw. Teilnehmern. Herzliche 
Glückwünsche und vielen Dank an Frau 
Düstersiek, die die Mädchen engagiert 
betreut hat. 
 

Juniorwahl 
412 wahlberechtigte Schülerinnen und 
Schüler konnten zwei Wochen vor der of-
fiziellen Bundestagswahl ihre Stimme bei 
der Juniorwahl abgeben. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 76,9 %. Wir danken der Fach-
schaft Sozialwissenschaften, die diese 
Wahl mit viel Engagement und Motivation 
ermöglicht hat. Die Ergebnisse der Wahl 
finden Sie auf unserer Homepage. 
 

60 iPads in vier iPad-Koffern 
In den Pausen kann man Robert Cröpelin 
und Alexander Kallenbach dabei beobach-
ten, wie sie einigen Kolleg_innen die Hand- 

habung der vier neuen iPad-Koffer erklä-
ren, die ab sofort über das hausinterne 
Buchungssystem für den eigenen Unter-
richt gebucht werden können. 
 

Besetzung der Stelle des stv. Schulleiters 
Christian Weyers, seit 2008 Deutsch- und 
Chemielehrer am Anton, übernahm nach 
zwei Jahren Vakanz die Stelle des stellver-
tretenden Schulleiters im September. Wir 
freuen uns, dass ein Kollege diese Stelle 
bekommen hat, der das Anton sehr gut 
kennt und der bereits viele Projekte auf 
den Weg gebracht hat. 
 

Einschulung der neuen Klassen 5 
Bei strahlendem Sonnenschein wurden 
am ersten Schultag nach den Sommerfe-
rien 107 neue Schüler_innen in die Klas-
sen 5 eingeschult. Eine ökumenische An-
dacht sowie eine kleine Feier bildeten den 
passenden Rahmen. Die Kinder verlebten 
anschließend die ersten Stunden in ihrer 
Klasse, während sich die Eltern auf dem 
Schulhof bei einer Tasse Kaffee kennen-
lernten. Wir wünschen allen, dass sie sich 
hier wohlfühlen und gerne zur Schule ge-
hen. 

 

Neuer Schulpflegschaftsvorsitzender 
Die Schulpflegschaft des Anton verab-
schiedete am 21.09.2021 die Schulpfleg-
schaftsvorsitzende Melanie Henning und 
dankte ihr für ihr großes Engagement in 
den vergangenen Jahren. Timo Rausch 
wurde zum Schulpflegschaftsvorsitzenden 
und Sandra Hehn zur Vertreterin gewählt. 
 

Fünf neue Auslandschüler_innen  
Matheus, Megumi, Naomi, Santiago und 
Willow sind unsere neuen Austauschschü-
ler in der Q1. Sie wurden von ihren Paten 
aus dem Englischleistungskurs von Herrn 
Perick in den ersten Tagen begleitet. Die 
Einführung in WebUntis, eine Führung 
durch die Stadtbücherei und die Teilnah-
me am Erdkundeunterricht einer Klasse 7 
standen zu Beginn auf dem Programm. 
Wir wünschen den Neuen eine tolle Zeit 
bei uns mit vielen guten Begegnungen 
und Erfahrungen. 
  

BYOD am Anton 
Ausgehend von Ihren Fragen haben wir 
einen eigenen Homepagebereich erstellt. 
Am 28.10.21 findet der von Ihnen ge-
wünschte Infoabend statt (Anmeldung s. 
Homepage). 
 

Für die anstehenden Ferien wünsche ich 
uns allen Entspannung, viel Freude und 
vor allem Gesundheit. 

 

 

 
Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 

 


