
 

 

 

 

Erfolge bei der Mathe-Olympiade: Mara 

Köbbing aus der 8 e (links) hat im gesamten 

Kreis Coesfeld den vierten Platz belegt und ist 

bei der Landesrunde am 25.02.2023 in Kre-

feld dabei. Siana Dobreva (5 d), Mirjam Hen-

kelmann (7 e), Joshua Kiefer und Ben Witt-

hoff haben Plätze zwischen 16 und 50 belegt.  
 

 

Reges Interesse: Herr Wenzel, Medienex-

perte, informiert Eltern des Anton und der 

Grundschulen über Tücken und Tricks im 

Umgang mit Social-Media.  
 

 

Große Erfolge: Unsere Badmintonspieler_in-

nen setzen in ihrer Disziplin Ausrufezeichen. 
 

 

Livechat: Im Erdkundeunterricht chatten un-

sere Lernenden mit Naturwissenschaft-

ler_innen zum Thema „Klimaschutz“ und er-

fahren, wie die Wissenschaftler_innen die 

aktuelle Situation und verschiedene Lö-

sungsansätze bewerten. 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schüler_innen,  

liebe Kolleg_innen, 
 

vor den Weihnachtsferien möchte 

ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen 

und euch von den zahlreichen Er-

lebnissen unserer Schulgemein-

schaft seit den Herbstferien zu be-

richten:  
 

Hereinspaziert! 

Bei schönstem Sonnenwetter konn-

ten wir unser Anton den zukünfti-

gen neuen Fünftklässler_innen so-

wie deren Eltern gewohnt ab-

wechslungsreich präsentieren. Wie 

in jedem Jahr war diese Veranstal-

tung sehr gut besucht, die Stim-

mung war entspannt und ange-

nehm, auf allen Fluren wuselten 

Kleine und Große durch das Ge-

tümmel. Uns ist es wichtig, auch an 

diesem Tag die Fachlichkeit zu zei-

gen und neben vielen Mitmachak-

tionen die Inhalte der einzelnen Fä-

cher zu präsentieren. Besonders 

schön ist es immer für mich, unsere 

„Großen“ dabei zu beobachten, wie 

stolz sie den „Kleinen“ ihre Schule 

zeigen. Vielen Dank an alle Eltern, 

die uns tatkräftig unterstützt ha-

ben! 

 

Adventskonzert 

Unser Adventskonzert fand aus-

nahmsweise in der Aula statt, da 

die Kirche in diesem Winter be-

kanntermaßen nicht beheizt wird. 

Unsere Musiker_innen zeigten ihr 

ganzes Können im Schulorchester, 

in den Bläser-Ensembles und den 

verschiedenen Chören. Unsere neu-

en 5. Klassen zeigten mit zwei Stü-

cken, dass sie auch musikalisch am 

Anton angekommen sind, und 

lauschten danach fasziniert den 

Beiträgen. Die stimmungsvollen, 

gut ausgesuchten Stücke versetzen 

alle Teilnehmenden in eine advent-

liche, friedvolle Stille und Stim-

mung. Dies tat am Ende eines un-

ruhigen und sorgenvollen Jahres 

besonders gut. Vielen Dank an alle 

Mitwirkenden, die unsere Herzen 

durch ihre Musik erfreut haben. 

 

Lüdinghausen, im Dezember 2022 

 

 
Lehrersprechtag 

Der mittlerweile 10. Lehrersprech-

tag wurde auch in diesem Jahr im 

Kapitelsaal durchgeführt. Viele 

Lehrer_innen tauschten sich über 

ihre Schützlinge und deren Über-

gang von der Grundschule zur wei-

terführenden Schule aus. Man 

kennt sich gut und schätzt sich 

mittlerweile sehr, der Austausch 

fand daher gewohnt vertrauensvoll 

statt. 
 

Medienpädagoge informiert Eltern 

des Anton und der Grundschulen 

Herr Wenzel ist mittlerweile eine 

feste Größe am Anton. Gewohnt 

professionell führte er die Eltern in 

die Tücken von Social-Media ein 

und ermunterte sie, einen Blick auf 

das zu haben, was ihre Kinder mit 

dem Smartphone alles so treiben. 

Bestimmt sind viele Eltern und Leh-

rer_innen technisch nicht so fit wie 

unsere Schüler_innen, umso wichti-

ger erscheint es mir, dass wir uns 

mit dem Thema immer wieder aus-

einandersetzten, um die Entwick-

lung zu begleiten und im Auge zu 

behalten. 
 

MINT-Schulleitungstagung Koblenz 

Anfang November nahm ich an der 

MINT-Schulleitungstagung in Kob-

lenz teil. Spannende Vorträge und 

Workshops stimmten wieder ein-

mal auf gravierende Veränderun-

gen in den kommenden Jahren ein, 

ob in der Schule oder auf dem Ar-

beitsmarkt, ob in den MINT-Fä-

chern oder auch allen anderen Fä-

chern. Ihre Kinder werden später in 

Berufen arbeiten, die wir heute 

noch gar nicht kennen, und Kompe-

tenzen benötigen, die sie möglichst 

früh erlernen sollten. Unser BYOD-

Konzept mit den eigenen Geräten 

erschien mir während der Tagung 

besonders innovativ und zukunfts-

weisend, auch wenn wir uns im 

Moment noch in der Anfangsphase 

befinden. Mittlerweile interessieren  



 

 

 

 

Laut und deutlich: Unsere Bläser-AG lädt 

zum Adventskonzert ein. 
 

 
Alfons Kampelmann, langjähriger Leiter un-

serer Rechtskunde-AG, verabschiedet sich in 

den wohlverdienten Ruhestand. Wir sagen 

Danke für viele Jahre AG am Anton! 
 

 

Unsere Lernenden beteiligen sich daran, die 

„Stolpersteine“ in Lüdinghausen wieder 

sichtbar zu machen, damit sie präsent im 

Stadtleben an das Leid deportierter jüdi-

scher Mitbürger_innen erinnern. 
 

 
In der dunklen Jahreszeit ist ein sicheres und 

gut beleuchtetes Fahrrad besonders wichtig: 

Bei der jährlichen Aktion „Sicheres Fahrrad“ 

überprüfen Beamt_innen der Polizei die Rä-

der unserer Lernenden. 
 

sich auch andere Schulen für unse-

ren Weg und kommen zum Hospi-

tieren. Vertreter_innen aus Wirt-

schaft und Hochschulen beschrie-

ben auf der Tagung BYOD als au-

thentischen Weg beim Lernen für 

die digitale Zukunft. 

 

Deutsche Meisterschaften im Bad-

minton 

Leon und Aylia aus der 9b nahmen 

erfolgreich an den Deutschen Meis-

terschaften im Badminton teil. 

Leon wurde im Jungeneinzel Deut-

scher Meister, Aylia holte im Mäd-

chendoppel mit Gloria aus Mühl-

heim die Bronzemedaille. Herzliche 

Glückwünsche zu diesem besonde-

ren Erfolg. 

 

Lange Nacht der Mathematik 

Fast 100 Lernende mit über 40 El-

tern knobelten freitags abends an 

Matheaufgaben, die in diesem Jahr 

digital daherkamen, die Ergebnisse 

konnten ausnahmslos dezentral 

über Tablets eingegeben werden. 

Die konzentrierte Knobelat-

mosphäre in vielen Räumen ließ 

mein „Matheherz“ höherschlagen. 

Die neue Idee, einen Mathe-Es-

cape-Room einzurichten, stieß auf 

begeisterte Zustimmung unserer 

Siebtklässler. Was für ein Event! 

Vielen Dank an alle Vorbereitende 

und Mitstreitende. 

 

Brückenbauer in Dülmen 

„Brückenbauende“ aus unserer 7c 

nahmen an einem ganz besonderen 

Wettbewerb in Dülmen teil und 

konnten am Ende den Sieg mit ihrer 

1,3 Kilo schweren Brücke einfahren. 

Rund drei Stunden hatten die 14 

Gruppen aus allen möglichen Städ-

ten Zeit, die perfekte Brücke zu 

bauen und das alles nur aus Kleber, 

Zeitungspapier und Faden. Wie 

schön, dass unsere Schüler_innen 

dort auch ganz viel Spaß hatten. 

 

Dr.-Hans-Riegel-Fachpreis  

Wer sich für den Einfluss der Ge-

häuseform von Lautsprechern auf 

den Klang interessiert, ist bei Alian 

aus unserer Q2 richtig. Mit seiner 

Untersuchung innerhalb seiner 

Facharbeit hat er sich nämlich ge-

rade den Dr.-Hans-Riegel-Fach-

preis gesichert. Herzliche Glück-

wünsche. 

 

Change-Weeks 

Fünf Wochen lang haben wir uns in 

allen Klassen und Jahrgangsstufen 

mit Themen rund um Nachhaltig-

keit und Ressourcen beschäftigt: 

Energie sparen, Wärme nutzen, 

Mobilitätsverhalten überdenken, 

Müll vermeiden und neue Bäume 

pflanzen. Unsere Change-Weeks 

waren ein großes Sozialexperiment 

unserer ganzen Schule, an dem 

Lehrende und Lernende engagiert 

teilnahmen. Wir haben uns ge-

meinsam auf den Weg gemacht – 

einen Weg, den wir im neuen Jahr 

auch gemeinsam weiter gehen 

wollen! 

 

Energievision 2050 

Change-Weeks im Kleinen – wie 

passt das zum großen Ganzen? 

Bringen unsere Anstrengungen 

überhaupt etwas? Bei der beein-

druckenden Multivisionsveranstal-

tungen „Energievision 2050“ lern-

ten alle Lernenden von der 5 bis zur 

Q2 Ideen, Erfindungen und Projekte 

kennen, die dabei helfen können, 

unseren Planeten für unsere Zu-

kunft zu bewahren. Unser Dank gilt 

besonders auch Bürgermeister 

Mertens, der jeden Jahrgang im 

Namen des Schulträgers begrüßt 

hat. So wurde deutlich: Beim Kli-

maschutz müssen alle anpacken! 

 

Licht an und Helm auf!  

Mit dem Rad zur Schule - auch das 

ist ein Beitrag zum Klimaschutz. 

Aber wenn wir heile durch den im-

mer stärker werdenden Straßen-

verkehr kommen wollen, müssen 

wir unsere Fahrräder verkehrssi-

cher halten und möglichst immer 

einen Helm tragen. Auch ich trage 

immer einen Helm und lasse mein 

Fahrrad regelmäßig durchchecken, 

damit ich gesund und munter durch 



 

 

 

 
Unsere diesjährige Weihnachtskarte zieren 

Tonkunstwerke aus den Klassen 6. 
 

 
Alian (Q2) stellt in seinem Physik-LK die Er-

gebnisse seiner prämierten Facharbeit vor. 
 

 
Bei der Langen Nacht der Mathematik er-

fasst das Knobelfieber Lernende, Lehrkräfte 

und Eltern gemeinsam. 
 

 
Neue Roboter erfreuen unsere Robotik-AG.  
 

Am Tag der offenen Tür begrüßen wir zahl-

reiche zukünftige Fünftklässler_innen – ganz 

zukunftsorientiert auch durch einen unserer 

Roboter. 

das Leben radeln kann. Bitte ach-

ten Sie darauf, dass Ihre Kinder auf 

dem täglichen Weg zur Schule, 

aber auch bei allen anderen Fahr-

ten, möglichst gut geschützt sind. 

Mit der „Aktion sicheres Fahrrad“ 

sind nun alle Räder der Klassen 5-7 

wieder in Schuss! 

 

Erinnerungskultur 

Auch in diesem Quartal widmeten 

wir uns durch unterschiedlichste 

Veranstaltungen und Aktionen der 

Erinnerungskultur und der Verant-

wortung gegenüber Benachteilig-

ten: 

 

Gedenkfeier auf dem jüdischen 

Friedhof 

Die Solidarität für das Leid der jü-

dischen Opfer zeigte ein Text, der 

von zwei unserer Schülerinnen bei 

der Einweihung der neuen Infota-

feln auf dem jüdischen Friedhof 

vorgetragen wurden. Zu dieser Ge-

denkveranstaltung war auch Sha-

ron Fehr, das Vorstandsmitglied im 

Landesverband der Jüdischen Ge-

meinden, gekommen. „Hier und 

heute finden eine bewusste Refle-

xion und Bewusstmachung statt“, 

wandte er sich an die Zuhörenden. 

Schüler_innen der Q2 reinigten die 

Stolpersteine in der Lüdinghauser 

Innenstadt, damit sie wieder deut-

lich wahrgenommen werden kön-

nen, denn zuletzt wurden sie vor 20 

Jahren gereinigt. Als Termin wähl-

ten die Mädchen und Jungen den 9. 

November, fand doch an diesem 

Tag vor genau 84 Jahren auch in 

Lüdinghausen die Reichspogrom-

nacht statt. 

 

Sternstunden im Advent 

In den letzten Wochen beschäftig-

ten sich unsere Klassen 7 mit Per-

sönlichkeiten der Geschichte und 

packten Koffer mit Briefen, Gedan-

ken und Dingen, die einem das Le-

ben dieser Personen aus unter-

schiedlichen Zeiten näherbringen 

wollen. Wer waren diese Personen? 

Franz von Assisi, die Geschwister 

Scholl, Janusz Korczak… um nur ein 

paar dieser Menschen zu nennen. 

Diese Koffer konnten in der Ad-

ventszeit in der Felicitas-Kirche an-

geschaut werden. 

 

Workshop zum Thema Alltagsras-

sismus 

Rassismus und soziale Ungerech-

tigkeit sind Thema im Englisch LK 

der Q1. So wundert es nicht, dass 

der aktuelle Leistungskurs sich auf 

den Weg zum Schülerlabor der 

Ruhr-Uni Bochum machte, um an 

einem englischsprachigen Work-

shop über Rassismus teilzunehmen 

und sich mit verschiedenen Facet-

ten des Alltagsrassismus zu be-

schäftigen - eine tolle Möglichkeit, 

außerhalb des Klassenraums auf 

kreative Art und Weise zu lernen. 

 

Interaktives Theaterstück – Zivil-

courage 

Das interaktive Theaterstück zum 

Thema „Zivilcourage“ forderte un-

sere Schüler_innen der Einfüh-

rungsphase ganz bewusst auf be-

sondere Weise heraus. Sie zeigten 

sich mutig und griffen in das Ge-

schehen auf der Bühne ein, als einer 

der Akteure in eine akute Notlage 

bzw. Angriffssituation geriet. Die 

anschließende Reflexion zwischen 

den Darstellern und den Zuschau-

enden zeigte, wie schwierig dies im 

Alltag sein kann.  

 

Aus Unterricht und AG’s 

Neben zahlreichen außerunter-

richtlichen Projekten konnten un-

sere Lernenden auch im Unterricht 

und den Arbeitsgemeinschaften 

viele besondere Erlebnisse genie-

ßen:  

 

Latein 

Latein ist spannend und aufregend, 

wie man jetzt wieder hört. Zu dieser 

Einschätzung kamen unsere Mäd-

chen und Jungen spätestens bei der 

Exkursion in den Archäologischen 

Park Xanten sowie bei der Zeitreise 

in die Antike mit Hilfe der Pompeji-

Ausstellung im Varusschlacht-Mu-

seum Kalkriese. Geschichte an-  

https://www.youtube.com/embed/YcCMtKbV-i4?feature=oembed


 

 

 

 
Unsere grüne Wand im Foyer ist endlich da! 

Eine ganz neue Lernatmosphäre ist entstan-

den und begeistert. 
 

 
Im Rahmen unserer Change-Weeks spende-

ten zahlreiche Lernende und Eltern dafür, 

dass auf dem Schulhof bald neue Bäume ge-

pflanzt werden. Diese Aktion, die auch der 

Schulträger großzügig begleitet hat, bildete 

den Abschluss der Change-Weeks. 
 

 
Die SV begeisterte bei ihrer traditionellen Ni-

kolaus-Aktion: Liebevolle Botschaften konn-

ten als Karte an einem Nikolaus an andere 

Lernende versendet werden. 
 

 
Engagiert, reflektiert und pfiffig beteiligten 

sich unsere Lernenden an der „Energievision 

2050“. 

schaulich und Latein praktisch, das 

könnte das Fazit all dieser Kurzrei-

sen sein und die unteren Jahrgänge 

motivieren, fleißig Latein zu lernen. 

 

Neue Roboter am Anton 

Ein Vorgeschmack auf Weihnach-

ten brachte das Auspacken und 

Einweihen von 12 nigelnagelneuen 

Lego-SPIKE-Prime-Roboter unse-

rer Robotik-AG. Gut, dass auf unse-

ren Schul-iPads die erforderliche 

Software bereits installiert war. So 

konnte es direkt losgehen, sich an 

die Programmiersprache „Python“ 

heranzutasten, was die Teilneh-

menden auch direkt mit Begeiste-

rung taten. Vielen Dank an die Karl 

Kolle- Stiftung, die uns bei den Ro-

botern finanziell immer sehr gut 

unterstützt. Natürlich kamen die 

Roboter am Tag der offenen Tür 

sofort zum Einsatz und machten 

Lust auf mehr. Herr Landzettel baut 

aktuell eine weitere Robotik-AG 

mit Arduino-Robotern auf. Im Rah-

men einer Erasmus-Plus-Fortbil-

dung in  Florenz hatte er diese 

Plattform kennengelernt und freut 

sich nun darauf, am Anton mit un-

seren Lernenden mit diesem Sys-

tem zu arbeiten. 

 

Workshop auf der Burg Vischering 

Wer interessiert sich schon für Si-

cherheits- und Museumstechnik? 

Niemand, könnte man denken. 

Weit gefehlt. Tatsächlich setzten 

sich 12 Jugendliche aus unseren 

achten Klassen mit genau diesem 

Thema auf der Burg Vischering 

auseinander. So lernten sie z. B. die 

Ritterrüstungen mit eingebautem 

Signalgeber zur Alarmmeldung zu 

sichern. Toll, so macht Berufsorien-

tierung richtig Spaß. 

 

Tonie-Projekt in der Bücherei 

12 Schüler_innen der 7c nahmen an 

einem Projekt in der Bücherei teil, 

bei dem sie verschiedene Balladen 

vortrugen, die für Senior_innen pro-

fessionell aufgezeichnet wurden. 

Diese können mit den sogenannten 

Tonie-Boxen nun auch von Lüding- 

hauser Senior_innen abgespielt 

werden. 

 

Theaterstück für die 5 und 6 

Das Triebkraft-Theater aus Hamm 

sensibilisierte unsere Schüler_innen 

mit ihrem Stück „mehr, mehr, 

mehr“ von Erpho Bell auf sehr un-

terhaltsame Art und Weise für eine 

Zukunft im Einklang mit der Natur. 

Organisiert wurde diese Veranstal-

tung von der Stadt Lüdinghausen 

im Rahmen des Kulturrucksack-

programms. 

 

Kreativ-AG schmückt unser Anton 

Es weihnachtet sehr bei uns und 

das schon seit einigen Wochen. Un-

sere Kreativ-AG hat ihrem Namen 

alle Ehre gemacht und das Anton 

wunderbar adventlich geschmückt. 

Vielen Dank für das tolle Engage-

ment. 

 

Willkommensklasse 

In unserer Willkommensklasse ler-

nen mittlerweile 16 Kinder und Ju-

gendliche aus der Ukraine, Afgha-

nistan, Syrien und dem Irak. Irina 

Levenko unterrichtet diese Klasse 

im Fach Deutsch, einige Lernende 

müssen erst einmal unser Alphabet 

lernen, andere sprechen bereits 

ganz gut Deutsch. So wird es nie 

langweilig, auch weil die Schü-

ler_innen in einigen Stunden einer 

Regelklasse am Anton zugewiesen 

sind. Hier nehmen sie, wenn mög-

lich, am Unterricht teil oder erledi-

gen weitere Aufgaben für ihr Fach 

Deutsch. Zusätzlich lernen die Kin-

der durch Uli Rietmann, Mutter aus 

der Q2, schwimmen, haben Eng-

lischunterricht und aktuell auch 

Kunstunterricht. 

 

Abschied und Begrüßung 

Vor Jahren am Anton Abitur ge-

macht und jetzt als Lehrerin zurück, 

das können nicht viele von sich sa-

gen, Ina Goßheger schon. Seit ein 

paar Wochen unterrichtet sie bei 

uns vertretungsweise die Fächer 

Kunst und Englisch. Herzlich will-

kommen. 



 

 

 
Beim Adventskonzert nahmen Herr und Frau 

Rudolf Abschied von ihren Ensembles. Mit 

dem Eintritt in den Ruhestand im Januar en-

det eine musikalische Ära am Anton. Wir be-

danken uns von ganzem Herzen für die vielen 

Jahre des gemeinsamen Engagements! 
 

 
Wir lüften das Geheimnis: Überall am An-

ton tauchten in den letzten Wochen bunte 

Fähnchen in den Beeten auf. Warum? Weil 

die Bio-Klassen und -Kurse hier zahlreiche 

Krokus-, Tulpen- und Narzissenzwiebeln 

gesetzt haben, auf deren Blüten wir uns 

schon jetzt freuen. 
 

 
Googeln während der Klassenarbeit? Die 

Digitalität und unser BYOD-Konzept eröff-

nen uns neue lebensnahe Prüfungsformate, 

die wir sukzessive testen. 

 
Wichtige Termine: 
 

Wann? Was? 

09.01.2023 1. Schultag nach den 

Weihnachtsferien 

12.01.2023-

20.01.2023 

Wintersportfahrt des 

Sportprojektkurses Q1 

20.01.2023 Halbjahresende und 

Zeugnisausgabe 

23.01.2023 Schulinterne Lehrkräf-

tefortbildung; Studien-

tag für alle Lernenden 

23.01.2023 Beginn des 2. Halbjah-

res, Stundenplanwech-

sel 

26.01.2023 Jahreshauptversamm-

lung Förderverein 

17.02.2023 + 

20.02.2023 

Bewegliche Ferientage 

rund um Karneval 
 

Interesse an der Teilnahme an einer 

Gerichtsverhandlung? Aber klar. 

Viele Jahre leitete Herr Kampel-

mann, Richter a. D., unsere Rechts-

kunde-AG im Jahrgang 9, an deren 

Ende jeweils der Besuch einer sol-

chen Verhandlung stand. Sicherlich 

hat sich manch einer hiervon in der 

Berufswahl inspirieren lassen. Nun 

geht Herr Kampelmann auch in 

diesem Bereich in den Ruhestand 

und wir wünschen ihm alles Gute 

für seine Zukunft, vor allem Ge-

sundheit. 

 

Bio-LK zu Besuch an der WWU  

An der Uni konnten unsere Mäd-

chen und Jungen diverse Methoden 

der experimentellen Biologie selbst 

ausprobieren und gewannen einen 

Einblick in die Theorie molekularbi-

ologischer Grundtechniken. Dazu 

besuchten sie ein Labor des Insti-

tuts für Neuro- und Verhaltensbio-

logie der WWU Münster und runde-

ten diesen Laborbesuch durch ein 

Pizzaessen gelungen ab. 

 

TRO in der Einführungsphase 

„Schön war`s! Es hat sich sehr ge-

lohnt!“ So lautete das Fazit nach 

drei Tagen der religiösen Orientie-

rung auf der Jugendburg Gemen, 

die so religiös eigentlich gar nicht 

daherkamen. Ging es doch darum, 

viel über sich, die eigenen Freunde 

und über die Stufe zu lernen. Es 

wurden Vertrauen und Miteinander 

geübt, Stressbewältigung trainiert 

und über Zukunftsgestaltung ge-

sprochen. Das Miteinander der 

Stufe kam auch nicht zu kurz. Klingt 

gut, oder? 

 

Ausflüge der Willkommensklasse 

Unsere Willkommensklasse erkun-

dete die Stadt, um genau zu sein 

den Edeka-Markt, um das Einkau-

fen in deutscher Sprache zu üben. 

Auf dem Spielplatz der Burg Vi-

schering konnte das Gekaufte an-

schließend gemeinsam verspeist 

werden. Nicht fehlen durfte auch 

eine Wegführung durch die Burg in 

Form eines Quiz, mit dem die Schü- 

ler_innen manch eine neue Vokabel 

trainieren konnten. 

Bei einem zweiten Ausflug in die 

Eishalle lernten die Kinder und Ju-

gendlichen die Tücken des ÖPNV 

kennen und genossen die Zeit auf 

dem Eis. Möglich wurden diese 

Ausflüge durch die Unterstützung 

des Fördervereins und der Rotarier, 

herzlichen Dank! 

 

X-MAS-Reunion 

Eine neue Tradition entsteht: Am 

letzten Schultag vor Weihnachten 

laden wir ehemalige Lernende ein, 

damit sie von ihrem Leben nach 

dem Anton berichten. Studium, Be-

rufsausbildung oder Auslandsjahr – 

die Erfahrungen der Alumni und der 

informelle Rahmen in kleinen Ge-

sprächsgruppen sind für unsere Q1 

wertvolle Hilfen auf dem Weg zur 

eigenen Berufswahl. Hier können 

auf Augenhöhe viele Fragen, Ideen 

und Vorstellungen besprochen 

werden. Herzlichen Dank an alle, 

die gerne an ihr Anton zurückkom-

men, sowie an Frau Rollnik für die 

Organisation! 

 

Zum Abschluss ein kleines Ge-

schenk: In diesem scheinbar kom-

plett analogen Elternbrief haben 

wir in der Fotoleiste ein kleines Vi-

deo versteckt. Viel Spaß beim Su-

chen und Austesten. 

 

 

 

 

 

 
Wie immer finden Sie auf unserer 

Homepage zahlreiche weitere Ein-

drücke aus unserem Schulleben.  
 

Ich wünsche Ihnen und euch ent-

spannende Ferien und besinnliche 

Feiertage! Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit im Jahr 2023, für 

das ich Ihnen und euch alles er-

denkliche Gute wünsche! 

 
 

 

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin . 


