
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  

als Zwischenmeldung können wir Ihnen allen mitteilen, dass Q2 die ersten Abiturklausuren bis jetzt 
plangemäß und in guter Atmosphäre absolviert hat. Drücken wir weiter die Daumen, dass alle 
gesund und erfolgreich diesen Weg bis zum Ziel gehen werden! Schul- und Stufenleitung sind mit den 
Planungskomitees und Eltern im Gespräch, wie wir unter den geltenden Hygienevorschriften eine 
dem Anlass entsprechend feierliche Zeugnisvergabe organisieren können.  
  
Personelle Veränderungen ergeben sich dadurch, dass Frau Jänsch (D/PA/Lit), Frau Dr. Rüther (E/ 
Ku) und Frau Tingelhoff-Kramps (E/Ek/M) in den Mutterschutz gehen. Frau Haverkamp (F/Sp) ist aus 
der Elternzeit zurückgekehrt. Wir wünschen den werdenden Müttern alles Gute und freuen uns, Frau 
Haverkamp wieder im Team zu haben! 
  
Zur Ausweitung des Präsenzunterrichtes haben wir wieder einige Informationen für Sie, welche die 
organisatorischen Hintergründe der nun bald beginnenden Beschulung in der Sekundarstufe I 
erläutern: 
  
Den Vorgaben entsprechend genießen die Stufen Q1, EF und 9 die höchste Priorität bei der 
Wiederaufnahme des Unterrichts, da der Unterricht abiturrelevant ist (Q1), der Erwerb eines 
Abschlusses bevorsteht (EF) bzw. die Versetzung eine Berechtigung beinhaltet (Jgst. 9). Wir 
unterrichten trotz des parallellaufenden Abiturverfahrens bereits jetzt unter maximaler 
Raumauslastung eine Woche in diesen Stufen und haben uns dort zunächst auf wichtige 
Klausurfächer konzentriert. In den nächsten Tagen werden die entsprechenden Klausuren und 
Klassenarbeiten geschrieben. 
  
In einem weiteren Schritt kommen nun die anderen Klassen dazu und wir freuen uns sehr, auch 
unsere jüngeren Antonianer wieder in der Schule begrüßen zu können! Damit in der Oberstufe und 
insbesondere in der Q1 nun – nach Konzentration auf die wichtigsten Klausurfächer in den letzten 
Tagen – alle Fächer gleichberechtigt unterrichtet werden können (da alle Fächer abiturrelevant sind), 
nehmen wir ab der 22. KW als Grundlage für die Planung den „normalen“ Stundenplan. Dies hat zur 
Konsequenz, dass dieser auch in der Sekundarstufe I Anwendung finden muss. 
  
In der Folge wird dieses Vorgehen in einigen Klassen zu auf den ersten Blick ungünstigen 
Stundenplankonstellationen führen, etwa weil die Klassenleitungen und/oder Hauptfachlehrkräfte zu 
den Präsenztagen ihrer Klassen in der Oberstufe gebunden sind. Wir versuchen in jedem Einzelfall 
diese Situationen zu verändern, in dem wir durch Vertretungen so umfassend wie möglich die 
Hauptfächer stärken und versuchen werden, die Klassenleitungen in ihre Klassen zu bringen. Sie 
werden über solche Änderungen über Webuntis jeweils tagesaktuell informiert. Zugleich sei aber 
gesagt, dass diese Strategie in manchen Fällen nicht durchführbar sein wird, auch, da ja bis jetzt noch 
viele Lehrkräfte nicht eingesetzt werden dürfen. Für Ihre langfristige Planung gilt der über Moodle 
veröffentlichte Stundenplan mit den für die Klassendrittel angesetzten Präsenztagen. 
  
Damit Ihren Kindern die für den Schulbetrieb notwendigen Hygieneregeln bewusst sind, informieren 
wir sie zum Schulstart jeweils in der ersten Stunde entsprechend nach unserem 
Hygieneplan: https://www.antonianum.de/files/Meldungen%202020/Hinweise%20zum%20Infektion
sschutz.pdf Auch Sie können gern auf unseren Plan zurückgreifen und mit Ihrem Kind die Regeln 
besprechen. 

Für Schülerinnen und Schüler, die bei der Distanzbeschulung Probleme mit dem Internet haben, 
haben wir einen digitalen Arbeitsraum geschaffen, in dem sie zu normalen Schulzeiten arbeiten 
können. Des Weiteren haben wir inzwischen einige Leih-iPads ausgegeben, wenn Kinder zu Hause 
keine oder zu wenig Endgeräte zur Verfügung hatten. Falls Sie Bedarf in die eine oder die andere 



Richtung anmelden wollen, wenden Sie sich bitte an Herrn Helle (helle@antonianum.de) oder an das 
Sekretariat. 

Die letzten Schultage vor den Sommerferien sind vorläufig verplant und können kurzfristig geändert 
werden. Es ist noch unklar, wie die Ausgabe Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen bzw. eine 
"Stufenversammlung" erfolgt. Dennoch sei schon an dieser Stelle angemerkt: Jeder ist schulpflichtig 
bis zum letzten Schultag und muss kurzfristig in der Schule erscheinen können. Es gibt für 
niemanden "vorgezogene Ferien". 

In der anstehenden Schulkonferenz am 28.05.2020 werden wir seitens der Schulleitung dem 
Gremium ausführlich über die aktuelle Situation und unseren Planungsstand für das kommende 
Schuljahr berichten und die Situation mit dem Gremium erörtern. 

Wir werden Sie in gewohnter Weise stets zeitnah über wichtige Entwicklungen informieren und 
verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                         Stellv. Schulleiter                        
 


