
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
 
nun, da die letzten beiden Wochen dieses außergewöhnlichen Schuljahres angebrochen 
sind, können wir weitere Informationen über den Ablauf und zum Ausblick auf das neue 
Schuljahr geben.
 
Organisatorisches
 
Die Zeugnisse werden wir in den Teilgruppen durch die Klassen- und Jahrgangsstufenlei-
tungen an den jeweils letzten Schultagen der Schülerinnen und Schüler gestaffelt ausgeben 
(23.-26.06.2020).
 
Die Eltern der zukünftigen achten Klassen werden von uns Post erhalten wegen der An-
schaffung von iPads. Wie wir verschiedentlich berichtet hatten, hat die jetzige Klasse 7b als 
„Digitale Lernwerkstatt“ die Arbeit mit iPads in allen Fachunterrichten erfolgreich erprobt. Die 
Evaluationen bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften waren kontinuierlich 
überaus positiv. Auch die Schulkonferenz und Schulpflegschaft haben das Projekt mit der 
Perspektive der Ausweitung auf die gesamte Jahrgangsstufe zustimmend begleitet. In der 
Folge werden wir das iPad als Unterrichtsmittel in der gesamten kommenden Jahrgangsstufe 
8 einführen und aufsteigend bis zum Abitur damit arbeiten. Die Geräte als Unterrichtsmittel 
müssen von den Eltern gekauft werden, wir verzichten im Gegenzug auf die Anschaffung des 
Grafikfähigen Taschenrechner (GTR, ca. 120 €), der durch die iPads überflüssig wird. In der 
in Kürze bei Ihnen eintreffenden Briefpost werden Sie die Kauf- bzw. Finanzierungsinforma-
tionen unseres Partners finden, den wir sorgfältig und mit Blick auf eine Minimierung der Kos-
ten sowie auf positive Erfahrungen anderer Schulen ausgewählt haben. Den QR-Code zu 
unserem vollständigen Tablet-Konzept finden Sie auf der Homepage unter diesem Link: 
https://www.antonianum.de/tabletjahrgang
Wir freuen uns, mit der kommenden Jahrgangsstufe 8 einen großen Schritt in Richtung einer 
weiteren Verbesserung und Ausweitung des digitalen Lernens machen zu können! Sollten 
Sie Schwierigkeiten bei der Finanzierung des iPads haben, wenden Sie sich bitte vertrau-
ensvoll telefonisch oder per Mail an die Schulleitung (leitung@antonianum.de).
 
Die Abgänge in der jetzigen Jahrgangsstufe 6 veranlassen uns dazu, zur Jahrgangsstufe 7 
wieder neu zu ordnen und aus sechs Klassen fünf zu bilden. Die neue Klassenbildung erfolgt 
aufgrund der gewählten zweiten Fremdsprache und wird Ihnen über einen gesonderten El-
ternbrief mitgeteilt. Erfahrungsgemäß verlassen auch nach der Jahrgangsstufe 7 noch weite-
re Kinder die Schule, durch das Neueinsetzen der zweiten Fremdsprache im kommenden 
Jahr wird sich dieser Trend eher verstärken als abnehmen. Gerade auch unter Corona-Be-
dingungen haben sich die Sprachenklassen besonders bewährt, da so auch der Unterricht in 
der zweiten Fremdsprache durchgeführt werden konnte.
 
Noch keine Informationen haben wir zur Frage der Unterrichtsorganisation nach den Som-
merferien. Wir werden aber zeitnah informieren, sowie wir hierzu Substantielles zu berichten 
haben.
 
 
Termine
 
a. Bewegliche Ferientage 20/21
Rosenmontag, 15.02.2021
Freitag, 14.05.2021 (Tag nach Himmelfahrt)
Mittwoch, 26.05.2021 (Verlängerung der Pfingstferien)
Freitag, 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam)
 
b. Fortbildungstag

https://www.antonianum.de/tabletjahrgang
mailto:leitung@antonianum.de


Pädagogischer Tag: Montag, 01.02.2021 (Halbjaheswechsel)
 
 
Personelle Veränderungen
 
Zum Schuljahresende verlassen uns zwei Kollegen, die in besonderer Weise am Antonianum 
gewirkt und dieses geprägt haben. Nach 31 Jahren am Antonianum geht Herr Reiher (M/Sw/
If) in den Ruhestand. Herr Reiher ist der gesamten Schulgemeinde besonders durch seine 
Funktion als Erprobungsstufenkoordinator bekannt und war auch stets als Klassenlehrer in 
der Erprobungsstufe tätig. Neben unzähligen anderen Funktionen und Aufgaben, für die er 
im Laufe der Jahrzehnte verantwortlich zeichnete, trieb Herr Reiher als Informatiklehrer bis 
zum Schluss auch stets maßgeblich die digitale Entwicklung am Antonianum voran und sorg-
te neben dem Unterricht vor allem auch in der Roboter-AG immer für eine Förderung interes-
sierter Schülerinnen und Schüler.
 
Ein weiteres Urgestein, welches das Antonianum in den Ruhestand verlässt, ist Herr Lödige 
(E/Sp). 1990 wechselte er an das Antonianum und war ebenfalls in vielfältigen Funktionen an 
der Schule tätig. Insbesondere als Jahrgangsstufenleiter wird er vielen Ehemaligen in guter 
Erinnerung bleiben. Herrn Lödiges letzte Jahrgangsstufe, „seine“ Q2 verlässt nun am selben 
Tag mit ihm das Antonianum.
 
Unseren beiden Neu-Pensionären wünschen wir seitens der Schulleitung auch an dieser 
Stelle alles Gute und einen möglichst angenehmen Übergang vom unübersichtlich-hekti-
schen „Corona-Schul-Programm“ in einen hoffentlich entspannenden Ruhestand!
 
Mit Frau Heiermann (Bi), Herrn Otto (Ch/Ge) und Herrn Thale (Ge/Sp) verlassen uns wei-
tere Lehrkräfte. Frau Heiermann wird an Ihrer Stammschule vermehrt gebraucht und Herr 
Otto und Herr Thale verlassen uns in feste Stellen. Allen dreien wünschen wir für das neue 
Schuljahr ebenfalls alles Gute!
 
Neu im Kollegium begrüßen wir unsere Referendarinnen und Referendare, als da wären 
Frau Bajric (D/Ch), Frau Demirtas (F/S), Frau Rockel (S/Ek), Herrn Schnieder (D/Ge), 
Frau Seidel, (PA/Bi) Herrn Ströttchen (M/Sw) und Herrn Welp (L/Pl). Ihnen allen wünschen 
wir eine gute und vor allem erfolgreiche Zeit am Antonianum!
 
In der Hoffnung, Ihnen bald auch weitere Informationen zum neuen Schuljahr geben zu kön-
nen, verbleibe wir
 
mit freundlichen Grüßen
 
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting
        Schulleiter                         Stellv. Schulleiter                       
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