
 

 

 

 
Ein besonderes Highlight zur MINT-Challenge der Klas-
sen 6: Gemeinsam mit der Stiftung „Kinderherzen“ 
zeigten wir Heißluftballonmodelle 

 

 
Auch in diesem Jahr sprangen die Lernenden beim Ma-
thewettbewerb „Känguru“ erfolgreich: Herzliche 
Glückwünsche an die Gewinner_innen! 

 

 
Beim 2. Facharbeitsslam der MINT-Fachschaften prä-
sentierten Lernende der Q1 ihre Facharbeiten: Vielen 
Dank euch für die spannenden Einblicke in eure inte-
ressanten Arbeiten! 

 

 
Feierlich, modern und gelungen: Wir verabschiedeten 
unsere Abiturientia 2022 in das Leben nach dem An-
ton! Wir sind stolz auf euch und wünschen euch für 
euren Lebensweg alles erdenkliche Gute! 

 

 
Pop-Up Europa: Die Klasse 7e gestaltete Klappkarten 
zu Europäischen Wahrzeichen. Durch die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte der Bauwerke entstand 
eine gelungene Symbiose aus Kunst und Geschichte! 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerschaft,  
liebe Lehrkräfte, 

 
kurz vor den Sommerferien möchte ich 
Ihnen und euch gerne Vieles aus dem 
Schulalltag berichten: 

 
Aktivitäten 
KreativWand in Lüdinghausen eröffnet 
Eine Gruppe von Lernenden gestaltete 
bereits im vergangenen Schuljahr einen 
besonders kreativen Beitrag für die Kre-
ativWand in Lüdinghausen zum Thema 
„Mauern zwischen Menschen“. Diese 
Wand, die eine historische Kommunika-
tion zwischen Teilen der Berliner Mauer 
und den Mauerstücken der Lernenden 
initiiert, wurde jetzt im Beisein der Pro-
jektgruppe eingeweiht. Die Wand kann 
an der Bundesstraße 58 nach Seppen-
rade, auf der Wiese vor der Polizeiwa-
che, bewundert werden. 
 
SV-Team im Kletterwald, Haltern 
Unser SV-Team verbrachte einen Team-
Tag im Kletterwald in Haltern, um noch 
mehr zusammenzuwachsen. In diesem 
Schuljahr hat die Gruppe sehr engagiert 
vor allem die Regeln für den Umgang 
mit den digitalen Endgeräten erarbei-
tet, sich aber auch an anderen Stellen 
im Schulleben aktiv eingebracht. 
 
Maibaumaufstellen am Antoniushaus 
Pünktlich zu Beginn des Monats Mai 
spielte unsere Bläser-Gruppe wieder 
fröhlich beim Maibaumaufstellen am 
Antoniushaus auf. Die nun schon einige 
Jahre währende Tradition ist ein gelun-
gener Anlass für die jungen Musiker_in-
nen, ihr Können zu zeigen und gleichzei-
tig selbst zu erleben. Nach dem kleinen 
Festakt, an dem viele Bewohner_innen 
und etliche Mitarbeiter_innen des An-
toniushauses teilnahmen, ging es zum 
Plündern des Grillbuffets in den Esssaal. 
Dort klang die stimmungsvolle Veran-
staltung bei bester Laune langsam aus. 
 
Fairmobil am Anton 
Erneut war das Fairmobil am Anton, um 
mit unseren Schüler_innen zum Thema 
„Konflikte“ im Schulalltag zu arbeiten. 
Wer kennt das nicht? Da gibt es Quere-
len auf dem Schulhof, Streit aufgrund 
von Fotos, die in der WhatsApp-Gruppe 
hochgeladen werden, oder auch hand-
festes Mobbing. Das Fairmobil zeigt, wie 
es laufen kann, wenn sich alle vertragen. 

Lüdinghausen, im Juni 2022 
 

 
Das hilft auf jeden Fall, frühzeitig kon-
struktiv mit Konflikten umzugehen, 
Teamgeist, Vertrauen und Rücksicht zu 
stärken. 

 
Landtagswahlen im Unterricht 
In unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
beschäftigten sich unsere Lernenden 
mit der Landtagswahl. So hätten die 
Schüler_innen der Klasse 5b beispiels-
weise auch gerne selbst gewählt, da sie 
sich mit politischen Themen oft besser 
auskennen als manch ein Erwachsener, 
wie sie im Unterricht pfiffig anmerkten. 
Sie schrieben flammende Reden für ihre 
fiktiven Kandidat_innen und erlebten in 
einem Planspiel zur Koalitionsbildung, 
wie schwer es ist, Kompromisse in der 
Politik zu finden. Eine gelungene Unter-
richtseinheit, passend zum richtigen Le-
ben. 

 
Gewinne und Preise 

Bei der SpardaSpendenwahl erreichten 
wir, wie schon bekannt gegeben, den 
unglaublichen 8. Platz und erhielten so-
mit 3500 Euro für die begrünte Wand im 
Foyer. Ihnen allen noch einmal vielen 
Dank für`s Mitmachen. Gerade die letz-
ten Stunden vor Ende der Abstimmung 
gestalteten sich superspannend, da sich 
die Schulen auf den ersten Plätzen noch 
schnell ein heißes Kopf- an Kopfrennen 
lieferten.  
 
Auch beim Stadtradeln waren wir wie-
der erfolgreich, wir konnten den ersten 
Platz in Lüdinghausen erreichen und ha-
ben einen Preis von 300 Euro von unse-
rem Bürgermeister Ansgar Mertens er-
halten. Auch einige Kolleg_innen sind 
fleißig mitgeradelt, was viel Spaß ge-
macht hat. Etwas tun und damit Gutes 
tun – eine gelungene Kombination! 
 
Unsere Schüler_innen übergaben Frau 
Hüsken, die die Spendenaktion „Fill 
mugs to fight hunger“ für die Organisa-
tion Mary`s Meals am Anton begleitet, 
die erfreuliche Summe von 1122 €. In 
vielen Ländern auf fünf Kontinenten er-
möglicht Mary`s Meals mit einer nahr-
haften Schulmahlzeit am Tag vielen Kin-
dern einen Zugang zu Bildung. Von der 
nun gesammelten Summe können 60 
Kinder ein Jahr lang ernährt werden. 



 

 

 
Moderne Mauern im Gespräch mit Originalteilen der 
Berliner Mauer: die Projektgruppe „Mauerkunst“ der 
Q1 bei der Eröffnung des Open-Air-Kunstwerks! 
 

 
Nachtreffen der Gedenkstättenfahrt: die Lernenden 
der EF reflektieren ihre Erlebnisse bei der beeindru-
ckenden Zeitzeugenfahrt! 
 

 
Nachhaltigkeit ganz praktisch: Klassen des Anton neh-
men an der Aktion „Plastic Pirates“ teil und untersu-
chen das Steverwasser auf Mikroplastik! 
 

 
Der Sommer lockt: Lernen und Leben zwischen den 
Burgen findet immer mehr auch wieder im Grünen 
statt! 
 

 
Frühblüher zwischen den Burgen, Pflanzen im Biologi-
schen Zentrum: unsere Nachwuchsbiolog_innen er-
forschten die heimische Natur! 

#FriedenFalten 
Die Aktion #FriedenFalten der SV für die 
Ukraine erbrachte die stolze Summe 
von 5365 €. Vielen Dank an alle Spen-
der_innen und an die Mitwirkenden der 
SV. 
 
Antonpreis am Antoniustag 
Am 13.6.1231 verstarb unser Namens-
patron, der Hl. Antonius von Padua. Wir 
feiern unseren Antoniustag immer mit 
der Vergabe des „Anton“, das ist ein 
Preis des Fördervereins, den besonders 
engagierte Schüler_innen erhalten. In 
diesem Jahr wurde der Preis an die SV, 
die Schüler_innenvertretung, verliehen. 
Vielen Dank für das tolle Engagement. 
 

Fahrten 
Sprachenfahrten 
Die Sprachenfahrten im Jahrgang 8  so-
wie die Fahrt der 8e nach Hamburg fan-
den passend in der Woche mit dem 
schönen Wetter kurz vor den Ferien 
statt, wie immer mit ansprechendem 
und lehrreichem Programm. Die Freizeit 
kam in Straßburg, Trier und Hamburg 
auch nicht zu kurz, wie ich aus sicherer 
Quelle erfahren konnte. 

 
Exkursionen zum Biologischen Zentrum 
Unsere Klassen 5 besuchten das Biologi-
sche Zentrum, um dort Blütenpflanzen 
zu beobachten, zu beschreiben und an-
schließend mit einem Bestimmungs-
schlüssel zu bestimmen. Wenn Ihre Kin-
der demnächst versuchen, das Rasen-
mähen in Ihrem Garten zu verhindern, 
könnte es an der Erkenntnis liegen, dass 
die Unterschiede zwischen einer nicht 
vom Menschen behandelten Wiese in 
ihrem natürlichen Zustand und einem 
üblichen artenarmen Rasen im heimi-
schen Garten enorm sind. 
 
Besuch der Veltins-Arena in Gelsenkir-
chen 
Als ich noch Lehrerin in Dortmund war 
(1991-1994), konnte ich die Kinder mei-
ner Klasse 5 glücklich machen, indem 
ich mit ihnen in der U-Bahn zu einem 
Training ihrer Lieblingsmannschaft BvB 
fuhr. Daran erinnerte ich mich vor kur-
zem, als unsere Stufe 9 zur Veltins-
Arena auf Schalke fuhr. Allerdings ging 
es bei dem Besuch nicht etwa um eine 
Trainingseinheit der Schalker, sondern 
um den Verein zur Zeit des Nationalso-
zialismus. Interessant ist, dass der Fuß-
ball noch vor dem Ersten Weltkrieg eher 

ein Sport für Gymnasiasten war, weil In-
teressierte der Arbeiterklasse keine Zeit 
für diesen Sport hatten. Dies änderte 
sich erfreulicherweise später. Zur Zeit 
des Nationalsozialismus wurde der Ver-
ein von Hitlers Partei „unterstützt“.  
Neben  geschichtlichen Informationen 
konnten die Schüler_innen das Stadion 
mit den Kabinen und dem Spielertunnel 
ansehen. Trotz der vielen Eindrücke, die 
zum Nachdenken anregen, kam auch das 
Gemeinschaftserlebnis nicht zu kurz. 

 
Nachtreffen der Gedenkstättenfahrt 
nach Dresden 
Im Mai fand das Nachtreffen der beein-
druckenden Gedenkstättenfahrt zur Ge-
denkstätte Frauenzuchthaus „Hohe-
neck“ nach Dresden statt. Bei diesem 
Treffen wurden Erinnerungen an die 
Fahrt aufgefrischt und das Erlebte ge-
lungen abgerundet. Die Fahrt wird allen 
Teilnehmenden in guter und eindrucks-
voller Erinnerung bleiben, wurden die 
Schüler_innen doch von drei Zeitzeugin-
nen begleitet, die das Gefängnis aus ei-
genem Erleben kennen und von ihren 
persönlichen Erfahrungen und Eindrü-
cken berichteten. 
 
Die Q1 nahm im Cinemotion an dem NS-
Kinoseminar zum Film „Jud Süß“ teil.  
 
Viele Klassen unternahmen in den ver-
gangenen Wochen schnell noch einen 
Wandertag,  z. B. zum Ketteler Hof oder 
zum Kletterwald in Haltern. So konnten 
unsere Klassen nach zwei sehr mageren 
Jahren endlich wieder etwas zusammen 
unternehmen. Es hat allen sichtlich 
Spaß gemacht und gutgetan. 
 
 
MINT 
In diesem Quartal fand ein „Smart for 
science“-Workshop in Zusammenarbeit 
mit der Uni Münster in den Klassen 8 
und 9 statt, die Klassen 6 führten wieder 
ihre MINT-Challenge durch, bei der 
auch ein Heißluftballon aufstieg. Das 
Anton wurde darüber hinaus erfolgreich 
als MINT-EC-Schule rezertifiziert. Dar-
über freuen wir uns besonders. 

 
Sportfeste 
Nach zwei Jahren konnten endlich wie-
der Sportfeste stattfinden. Die Oberstu-
fenschüler_innen trafen sich im Stadion 
zur Leichtathletik. Beim Springen, Lau-
fen und Werfen konnten sie sich so mit  



 

 

 
Straßburg, Hamburg, Trier, Taverny und Enschede: 
Endlich können wir wieder vor Ort lernen und die Welt 
erobern! 
 

 
Wie die Abiturient_innen feierten auch die Lernenden 
der Inklusion ihren Schulabschluss mit einem Motto-
tag, bevor die feierliche Entlassung folgte. Wir wün-
schen euch alles Gute auf eurem Lebensweg! Wir ha-
ben uns gefreut, dass ihr Teil des Antons gewesen seid! 
 

 
Beide Teams unserer Robotik-AG haben sich bei der 
WRO, der Robotik-Olympiade, für das Deutschland-Fi-
nale qualifiziert! Nun heißt es: Programmiert euch 
beim Finale in Chemnitz zur Weltmeisterschaft! 
 
 

 
 

 
 
Termine: 
 

Wann? Was? 

13.09.2022 Schulpflegschaft 

20.09.2022 Schulkonferenz 

16.11.2022 Elternsprechtag 

22.11.2022 Infoabend neue 
5er/EF 

26.11.2022 Tag der offenen 
Tür 

30.11.2022 Info-Veranstaltung 
bilingual neue 5er 

 

großem Ehrgeiz, aber auch viel Spaß 
miteinander messen und Urkunden ein-
heimsen. Auch für die Klassen 5 – 7 fand 
ein gelungenes Sportfest statt. 

 
Neuerungen 
Zum zweiten Mal richteten wir eine Stu-
dyhall ein, die einer kleinen Gruppe von 
Schüler_innen Zeit und Raum für kon-
zentriertes Lernen bot.  
In der vergangenen Woche ist das An-
ton eine Bibliothekspartnerschaft mit 
der Stadtbücherei eingegangen. In Zu-
kunft werden alle Klassen einmal im 
Jahr eine ansprechende Aktion mit der 
Stadtbücherei durchführen. Das Kon-
zept umfasst vom Kennenlernen der Bü-
cherei bis hin zu Rechercheübungen 
und Schulungen z. B. zum Recht am ei-
genen Bild unterschiedlichste Themen, 
bei denen auch die Digitalität nicht zu 
kurz kommen wird. Als Leseratte hoffe 
ich, dass auch unsere Schüler_innen mit 
dem sehr ansteckenden Lesevirus infi-

ziert werden. 
 
Workshop Homepage 
Der geplante Workshop zu unserer 
Schulhomepage musste coronabedingt 
leider entfallen. Wir werden im kom-
menden Schuljahr einen neuen Anlauf 
unternehmen, um mit Eltern und Schü-
ler_innen Ideen und Anregungen für 
eine Revision unserer Homepage zu er-
halten. Diese ist nämlich mit ihren 9 Jah-
ren schon wieder eine Seniorin gemes-
sen in den Altersangaben der Digitalität. 

 
Praktikum/Ausland 
Vor den Sommerferien absolvierten un-
sere Schüler_innen der Einführungs-
phase ihr zweiwöchiges Praktikum. In 
diesem Jahr konnten wir  einer Gruppe 
ein Praktikum in Taverny, Frankreich, 
und einer Gruppe ein Praktikum in En-
schede, Niederlande, ermöglichen. Die 
Schüler_innen kamen begeistert und 
um viele interessante Erfahrungen rei-
cher wieder zurück. Wir hoffen, dass wir 
die Zusammenarbeit mit unseren Kon-
taktpersonen in beiden Nachbarländern 
im kommenden Jahr intensivieren kön-
nen, um das Praktikum weiterhin anbie-
ten zu können, und danken der Eras-
mus-Gruppe um Frau Klingauf beson-
ders für ihr Engagement. 

 
Begrüßung 
Am Kennenlernnachmittag begrüßten 
wir unsere 87 zukünftigen Fünftkläss- 

ler_innen und deren Eltern. Nach einer 
kleinen Musikeinlage unserer Bläser-AG 
lernten die Kinder sich und ihre neuen 
Klassenlehrer_innen durch kleine Spiele 
kennen. Die Eltern wurden in dieser Zeit 
von den Eltern des aktuellen Jahrgangs 
5 lecker bewirtet. 
Kurz nach den Osterferien starteten vier 
Kinder aus der Urkaine mit einer ukrai-
nischen Lehrerin hier am Anton. Mittler-
weile sind es sechs Kinder, die hier 
Deutsch lernen und am Fachunterricht 
unterschiedlicher Klassen teilnehmen. 
Anfang Mai begrüßten wir sechs neue 
Referendar_innen, die ihren Vorberei-
tungsdienst am Anton aufnahmen, 
nachdem wir bereits Ende April ihre 
Vorgänger_innen verabschiedet hatten.  

 
Abschied 
In den vergangenen zwei Wochen ent-
ließen wir unsere letzten sieben Inklusi-
onsschüler_innen, die jetzt entweder 
zum Berufskolleg oder in eine Ausbil-
dung wechseln. Ich konnte auch ein we-
nig Wehmut in den Gesichtern entde-
cken. Damit läuft die Inklusion am An-
ton nun nach acht Jahren wieder aus. 
Vielen Dank an alle Lehrer_innen und 
Bundesfreiwilligendienstleistenden, die 
sich hier besonders engagiert haben. 
Bei wunderschönem Wetter in traum-
haftem Ambiente auf unserem hinteren 
Schulhof konnten wir am Samstag, 
11.06., unsere 70 Abiturient_innen mit 
wunderschöner Musik, unterhaltsamen 
Reden und der Überreichung der Abi-
turzeugnisse verabschieden. Es war 
eine sehr stimmungsvolle und abwechs-
lungsreiche Feier, die wir so schnell 
nicht vergessen werden. 
Beim traditionellen Lehrkräftegrillen 
verabschiedeten wir Herrn Dr. Simm 
(Philosophie, Physik), Frau Schemainda 
(Kath. Religion, Latein) wurde bereits 
vorher verabschiedet. Beide verlassen 
uns in ihren wohlverdienten Ruhestand. 
Wir wünschen allen Ehemaligen für ihre 
berufliche und private Zukunft alles 
Gute.  
 

 
Ich wünsche allen erholsame Ferien und 
hoffe, dass alle gesund bleiben! Bis bald! 
 

 
______________________________ 
Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 


