
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Nach den neuesten Informationen aus dem Schulministerium können wir heute über das weitere 
Vorgehen am Antonianum informieren. 

Wir werden gemäß den Vorgaben ab dem 23. April 2020 die Schule zunächst nur für die 
Abiturvorbereitung der Abschlussklasse Q2 in besonderer Organisationsform öffnen (siehe hierzu 
gesonderte Informationen für die Abiturientinnen und Abiturienten auf der Oberstufenhomepage 
und bei Moodle). 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten ab Montag, den 20.04.2020 wieder Lern- und 
Unterstützungsangebote auf digitalem Wege über Moodle. 

Wir werden ab Montag mit dem Kollegium die bisherige Praxis evaluieren und im Verlauf der Woche 
im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung einige wenige Änderungen und 
Vereinheitlichungen vornehmen etwa bei der Koordination der Aufgaben. Hierbei werden auch die 
bisher eingegangenen Hinweise aus der SV und von Eltern einbezogen. Sollten Sie noch Vorschläge 
für uns haben, was beim Internetlernen zu verbessern ist, können diese gern 
an leitung@antonianum.de gesendet werden. 

Für das schulisches Weiterkommen unserer Schülerinnen und Schüler fühlen wir uns gerade auch in 
dieser Situation in hohem Maße verantwortlich und gehen davon aus, dass sie nach besten Kräften 
und Möglichkeiten unsere Lern- und Unterstützungsangebote nutzen. Dabei haben wir immer im 
Blick, dass häusliche Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind und am Ende kein Kind verloren 
gehen darf. Allerdings stellen wir vereinzelt - vor allem in der Oberstufe - fest, dass einige unserer 
Schülerinnen und Schüler die Lernangebote kaum oder gar nicht nutzen. Um Anschlussfähigkeit an 
das Lernen nach dieser Krise zu halten, appellieren wir dringend, dass Sie Ihre Kinder unabhängig von 
deren Alter anhalten, sich an den Lernprozessen zu beteiligen! Hierzu sei darauf hingewiesen, dass 
der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben anknüpft und Leistungen, die dann, 
auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. (vgl. hierzu 
FAQ Liste des 
Ministeriums: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionss
chutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Abiturpruefungen-2020/index.html ) 

Welche Klassen ab dem 4. Mai 2020 schrittweise in die Schule zurückgeführt werden, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch unklar. Wir werden aber weiterhin zeitnah informieren, auch über weitere Fragen der 
Leistungsbewertung und Versetzungsregelungen. 

Sollten Sie unter den sich stets ändernden Bedingungen von dem Betreuungsangebot (Jahrgänge 
5+6) Gebrauch machen müssen, melden Sie sich bitte im Sekretariat. 

Vollständige Informationen stehen Ihnen wie immer auf den Seiten des Ministeriums zur Verfügung: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 

Mit freundlichem Gruß und bleiben Sie gesund 

  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                         Stellv. Schulleiter                        
 


