
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
zum Beginn dieser außergewöhnlichen Osterferien geben wir Ihnen noch ein paar Informationen 
bezüglich des weiteren Verlaufs des Schuljahres. Ob bzw. in welchem Umfang die Schule nach den 
Osterferien wieder losgeht, kann nur spekuliert werden (Informationen für die Q2 s.u.). Nach den 
Vorgaben des Ministeriums müssen wir bislang mit Schulbeginn für alle incl. Q2 rechnen. So planen 
wir auch derzeit. Wir werden wir uns gegen Ende der zweiten Ferienwoche mit weiteren 
Informationen an Sie wenden. 
  
In der Woche nach den Osterferien werden zunächst keine regulären Klausuren oder Klassenarbeiten 
geschrieben werden. Generell sollen alle Lerngruppen vor dem Erheben schriftlicher Leistungen 
richtigen Unterricht bei ihren Fachlehrkräften gehabt haben. Wir sind uns bei dieser Planung 
bewusst, dass wir dadurch den Zeitraum für reguläre Leistungsüberprüfungen weiter verknappen. 
Dennoch erscheint diese Maßnahme aus unserer Sicht pädagogisch wie auch didaktisch geboten. 
Durch den Entfall von Fahrten und außerunterrichtlichen Aktivitäten sowie durch die Hinzunahme 
des 22.05.2020 (Freitag nach Himmelfahrt) als regulären Schultag - bedingt durch den dort liegenden 
zentralen Abiturtermin im Fach Mathematik - werden wir weiteren Raum zur Terminierung von 
Klassenarbeiten und Klausuren finden. Evtl. werden auch ministerielle Vorgaben die Anforderungen 
an die Schriftlichkeit den zeitlichen Einbußen anpassen. 
  
Der Moodle-Unterricht war sehr umfassend und intensiv. Ich hoffe, wir sind auch aus Ihrer 
Perspektive als Schule unserem Auftrag den Umständen entsprechend weitgehend umfassend 
nachgekommen. Als Eltern haben Sie Ihre Kinder vielfach beim Lernen unterstützt, und das oftmals in 
Situationen starker Mehrfachbelastung, danke nochmals von unserer Seite an Sie! Unseren 
Beobachtungen nach hat der weitaus überwiegende Teil unserer Schülerinnen und Schüler die 
Situation des häuslichen Lernens sehr ernsthaft und teils auch sehr angestrengt wahrgenommen. 
Daher haben Ihre Kinder gerade aufgrund der Ungewissheit der Situation nun freie und ein wenig 
unbeschwertere Tage nötig. Wir hoffen, dass Sie alle solche erleben werden! 
  
U.a. übermitteln wir Ihnen zugleich die für die Schulform Gymnasium wichtigen Mitteilungen vom 
heutigen Tage, die uns aus dem Schulministerium erreicht haben (12. Schulmail). 
  
Wir sind auch die Ferien über für wichtige Anfragen erreichbar unter verwaltung@antonianum.de. 
  
Wir wünschen Ihnen nun eine möglichst angenehme Osterzeit mit etwas Zeit für Erholung und vor 
allem, dass Sie alle und Ihre Lieben gesund bleiben! 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                         Stellv. Schulleiter                        
 


