
Zugangsvoraussetzungen
Zugangsberechtigt für den Wechsel in unsere Oberstufe bist du, 
wenn du mit deinem Schulabschluss die entsprechende Qualifi-
kation erlangt hast. 

Verlauf und Abschlüsse

Ab der Q1 musst du dich für Leistungskurse (LK) und Grund- 
kurse (GK) entscheiden. Bei uns kannst du die Hauptfächer 
(D, M, E), alle Naturwissenschaften und drei Gesellschaftswis-
senschaften als LK anwählen. Insbesondere bieten wir dir als 
Partnerschule des Leistungssports das Prüfungsfach Sport an. 
Unser Fächerangebot findest du auf der Homepage.

Wichtig ist, dass du für das Abitur zwei Fremdsprachen belegt 
haben musst. Hattest du bereits Französisch bis Ende 10, kannst 
du es weiterlernen. Hattest du bisher nur Englisch, bieten wir 
dir als deine zweite Fremdsprache „Spanisch für Anfänger“ an. 
Arbeitsgemeinschaften, Zertifizierungsmöglichkeiten und 
gelegentliche Projekte vervollständigen deinen Weg durch die 
Oberstufe am Anton. 

Viele weitere Informationen findest du auf unserer Homepage.
Bei weiteren Fragen kannst du dich gern auch persönlich melden.  

Oberstufenkoordinatorin: Meike Klingauf
m.klingauf@saglh.de

Das Anton ist teilnehmende Schule im 
Schüler-Online-System: www.schueleranmeldung.de.

Anmeldungen für die Oberstufe des folgenden Schuljahres  
sollten möglichst bis Februar vorliegen. Wir benötigen von allen 

Schülerinnen und Schülern, die bisher nicht auf dem Anton 
waren, folgende Unterlagen:

• Anmeldeformulare für die Oberstufe
 sind in unserem Sekretariat oder über unsere 

Homepage erhältlich

• Kopie der Geburtsurkunde

• Kopie des letzten Zeugnisses

                

Informationsbroschüre 
Unsere Oberstufe

ANTON – deine Laufbahnplanung ANTON – ANMELDEVERFAHREN

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

St.-Antonius-Gymnasium 
Klosterstraße 22

59348 Lüdinghausen

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

Einführungsphase EF

 Q1 	Fachhochschulreife
Qualifikationsphase
 Q2 	Abitur (allgemeine   
   Hochschulreife)

Komm zum 

Termine
Die tagesaktuellen Infos zum

• allgemeinen Infoabend
• Tag der offenen Tür sowie zu den 
• Anmeldeterminen

können abgerufen werden unter 
 www.st-antonius-gymnasium.de
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 ANTON – auf dich zugeschnitten

Fahrten, Exkursionen und Schüleraustausch
Fester Bestandteil für alle Schülerinnen und Schüler sind unsere 
Jahrgangsstufenfahrten. Darüber hinaus sind wir vom Anton viel 
unterwegs, um vor Ort und live zu lernen, z. B. mit Sozialwissen- 
schaften in Brüssel, mit Physik in Dortmund, mit Deutsch in Weimar, 
mit Latein in Rom. Am Anton kannst du dich darüber hinaus mit 
Schülerinnen und Schülern aus aller Welt austauschen. Vielleicht  
möchtest du an unserem Thailand-Austausch oder am Projektkurs 
„Wintersport“ und der zugehörigen Skikurs-Fahrt teilnehmen? 

Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)
Die Englisch-Fachschaft des Anton bereitet interessierte Schüler-
innen und Schüler intensiv auf die Prüfungen für das Cambridge 
Certificate of Advanced English vor. Mit dem CAE-Zertifikat be-
kommst du leichter Zugang zu vielen englischsprachigen Universi-
täten und hast einen wertvollen Sprachnachweis für Bewerbungen. 

Wir sind MINT-EC-Schule
MINT-Fächer (Abkürzung für Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) bilden – neben dem bilingualen 
Zweig und Sport – einen Schwerpunkt am Anton. Engagierte 
MINT-Schülerinnen und -Schüler bekommen bei uns für ihre 
Leistungen das anerkannte MINT-Zertifikat und können bei 
Bewerbungen damit ihr Interesse bekunden. 

Betriebspraktikum oder Lernzeitwochen
Als Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger hast du wahr-
scheinlich mit Berufspraktika bereits Erfahrung. In einem 
zweiwöchigen Praktikum kannst du ein weiteres Arbeitsfeld 
ausprobieren. Alternativ bieten wir fachliche Begleitung in 
Lernzeitwochen an.  

Unsere Berufsberatung 
Berufsentscheidungen sind immer persönlich und individu-
ell – nur wenige legen sich bereits vor dem Abitur auf einen 
Berufszweig fest. Deswegen beraten wir jede Schülerin und 
jeden Schüler mehrmals und organisieren Termine mit der 
Berufsberatung. Zusätzlich besuchen uns Experten aus der 
Wirtschaft sowie von Unis und FHs. Aber auch ganz prakti-
sche Fragen, zum Beispiel zu Versicherungen oder zur Studi-
enfinanzierung, werden bei uns durch Referenten geklärt. 

Abitur oder Fachabitur, beides geht im 60-Minutentakt
Es gibt viele Wege, um in die Arbeitswelt zu starten. Nach 
dem Abitur nehmen viele ein Studium auf. Aber für eine 
duale Ausbildung oder für den Weg in die verkürzte Ausbil-
dung reicht dir vielleicht das Fachabitur. Auch das kannst du 
selbstverständlich bei uns am Anton machen. Am Anton lernst 
du in 60-Minuten-Unterrichtsstunden und du hast nur an ma-
ximal drei Wochentagen Nachmittagsunterricht bis 15:10 Uhr. 

ANTON – eine Schule für dich  ANTON – unsere Stärken

Idyllisch, aber hochmodern
Unser Anton liegt stadtnah, aber ganz idyllisch mitten im Grü-
nen und hat als städtisches Gymnasium in Lüdinghausen einen 
sehr hohen Stellenwert in der Region. 70 Lehrerinnen und Lehrer 
unterrichten die 740 Schülerinnen und Schüler. Viele Räume sind 
mit moderner Technik ausgestattet und wir beziehen digitale Un-
terrichtsmethoden und unsere internen Online-Plattformen in den 
Unterricht ein.

Unterstützungsangebote
Für unsere neuen Schülerinnen und Schüler richten wir schon vor 
dem neuen Schuljahr Hospitationstage sowie Vorbereitungskurse 
in den Fächern Mathe und Englisch ein. Ein Vertiefungskurs in 
Mathematik hilft dir im neuen Schuljahr, wenn du noch Unterstüt-
zung brauchst. In betreuten Lernzeitwochen können Seitenein-
steigerinnen und Seiteneinsteiger Fachinhalte intensiv aufarbeiten. 

Am Anton ankommen
Bevor das Schuljahr beginnt, haben wir mit dir deine Fächer-
wünsche und Wahlentscheidungen besprochen. Deine Jahr-
gangsstufenleiterinnen und  -leiter helfen dir, dich in der ersten 
Zeit zurechtzufinden und Wandertage, wie z. B. unser beliebtes 
Floß-Bauen, erleichtern das Kennenlernen zu Beginn der Ober-
stufe. Für deine ganz persönlichen Fragen gibt es am Anton ein 
geschultes Beratungsteam und unsere Schulsozialarbeiterin.  




