
UNSERE ERPROBUNGSSTUFE

Anton – für jeden etwas dabei
Du bewegst dich gerne? Experimente findest du superspan-
nend? Du magst Musik nicht nur aus dem Radio? Fremde 
Länder und ihre Sprachen machen dich neugierig?

In unserem ganz normalen Unterricht, an speziellen Themen- 
Tagen und auch in einem vielfältigen, immer wieder wechseln-
den Angebot an AGs kannst du deine Talente entdecken und 
ausbauen. 

Wir möchten dich und Sie herzlich zum 
„Tag der offenen Tür“ 

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!

 ANTON – vielseitig und spannend Liebe Viertklässlerinnen und 
Viertklässler, liebe Eltern! 

Wir freuen uns auf deine und Ihre Fragen und Ideen!

TerminE
Die tagesaktuellen Infos zum

• allgemeinen Infoabend für die Eltern   
 am 22.11.2022
• Infoabend „bilingual“ am 30.11.2022
• Tag der offenen Tür am 26.11.2022

sowie zu den Anmeldeterminen im Februar 2023

können unter www.st-antonius-gymnasium.de 
abgerufen werden.

Erprobungsstufenkoordinatorin:
Sabine Warnke

s.warnke@saglh.de

Telefon: 02591 2306-0
Fax: 02591 2306-21

St.-Antonius-Gymnasium 
Klosterstraße 22

59348 Lüdinghausen

sekretariat@saglh.de
www.st-antonius-gymnasium.de

Komm zum 

lernen am Anton



Anton – Groß hilft Klein
Uns ist es wichtig, dass du dich bei uns wohlfühlst. Dafür sorgen 
nicht nur deine Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch dein Pa-
ten-Team, das immer ein offenes Ohr für dich hat. Unsere Sport-
helferinnen und -helfer machen in den Pausen ein Spieleangebot, 
an dem du teilnehmen kannst, aber nicht musst. Auf dem Weg 
zum Unterricht mit Computer und Tablet begleiten dich unsere 
Medienscouts. Sie helfen dir durch den Dschungel von Dateien 
und Dateien, Ordnern und Apps.

Anton – von Anfang an unterwegs
Schon in den Willkommenswochen machen wir uns auf in die 
Wildnis! Beim Wildnistraining am Biologischen Zentrum lernst 
du nicht nur, dich in der Natur zurechtzufinden, sondern auch 
in Kooperation mit den anderen Kindern aus deiner Klasse 
Aufgaben erfolgreich zu meistern.

   In Klasse 6 gehen wir als ganze Stufe auf große Fahrt   
   nach Cuxhaven! Dort am Nordseestrand gibt es    

  viele Aktivitäten im Bereich Spiel, Sport und      
  Kultur.

  Auch in den weiteren Schuljahren 
  erwartet dich ein abwechslungs-

   reiches Angebot an Fahrten 
   ins In- und Ausland!

Willkommenswochen – dein guter Start!

Mit einer stimmungsvollen 
Einschulungsfeier heißen 
wir dich an unserem Anton 
herzlich willkommen.

Wir sind neugierig auf 
dich und du sicherlich 
auch auf deine neuen Mitschülerinnen und Mitschüler und dein 
Klassenteam. Der zweite Schultag ist daher der Teamtag: Spiele 
zum besseren Kennenlernen, das Erarbeiten von gemeinsamen 
Wohlfühl-Regeln, eine Schul-Rallye und erste Tipps zur guten 
Selbstorganisation lassen den Tag schnell vorübergehen.

Beim Projekt „K(k)lasse sein 
zwischen den Burgen“ begleiten 
dich dein Klassenpaten- und das 
Sporthelferteam durch ein buntes 
Programm zur Stärkung der Ge-
meinschaft und zum Kennenlernen 
der Schulumgebung. 

In den darauffolgenden Wochen streuen 
wir immer wieder besondere Stunden 
ein, in denen wir z.B. das Vokabel-
lernen, die Vorbereitung von Klas-
senarbeiten und den verantwor-
tungsvollen Umgang mit den 
sozialen Medien thematisieren. 

Anton – auf dem Weg zur Selbstständigkeit
Der Weg in ein selbstständiges Leben muss nicht hart und 
steinig sein! In einem angenehmen Arbeitsklima, mit den 
passenden Lerntechniken und wirkungsvoller Unterstützung 
wirst du bei uns am Anton gut klarkommen.

• „Schüler helfen Schülern“:     
Lernende aus der Oberstufe helfen, wenn’s „brennt“.

• Insel-Stunden: 
 Lehrerinnen und Lehrer begleiten dich in individuell 
 abgestimmten Lernphasen zusätzlich zum Unterricht.
• OLGA:
 An diesen Methodentagen findest du Antworten auf 

Fragen wie: Wie organisiere ich mein Lernen?
 Wie können wir als Klasse miteinander leben und  

lernen? Wie gesund lebe ich und wie bleibe ich gesund? 
Welche Arbeitstechniken können mir beim Lernen am 
besten helfen?

•  Coaching: 
 Unser Beratungsteam und unsere Schulsozialpädagogin 

unterstützen dich bei Sorgen und Problemen, die über 
das Lernen hinaus gehen.

Außerdem laden wir dich ein, z.B. durch die Teilnahme an 
Wettbewerben und (Schul-)Wettkämpfen nicht nur deine 
Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln, sondern auch 
Übung in der Bewältigung von stressigen Situationen zu 
bekommen, was dich für viele spätere Lebenssituationen stark 
machen wird.  

   In Klasse 6 gehen wir als ganze Stufe auf große Fahrt   
   nach Cuxhaven! Dort am Nordseestrand gibt es    

  viele Aktivitäten im Bereich Spiel, Sport und      
  Kultur.

  Auch in den weiteren Schuljahren 
  erwartet dich ein abwechslungs-

   reiches Angebot an Fahrten 
   ins In- und Ausland!

der Schulumgebung. 

In den darauffolgenden Wochen streuen 
wir immer wieder besondere Stunden 
ein, in denen wir z.B. das Vokabel-
lernen, die Vorbereitung von Klas-
senarbeiten und den verantwor-

sozialen Medien thematisieren. 

ANTON – familiär und mobil  ANTON – gemeinsam und individuell

Herzlich willkommen


