
Geseke, 9. April 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
die Osterferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, dass Sie trotz der durch die Pandemie 
bedingten Einschränkungen einige schöne Tage mit der Familie genießen konnten.  Sie werden alle die 
Entscheidung der Landesregierung zur Kenntnis genommen haben, angesichts eines "diffusen 
Infektionsgeschehen" den Präsenzunterricht - abgesehen von den Abschlussklassen - zunächst für eine 
weitere Woche auszusetzen. 
  
Am Montag starten wir also in gewohnter Form mit Distanzunterricht für die Klassen 5 bis EF. Wir 
erwarten unsere Schülerinnen und Schüler also ab 07.55 Uhr wieder vor ihren Endgeräten. Sollte in 
der KW 16 wieder Wechselunterricht in Präsenz einsetzen, werden wir die Klassen- und Kurshälften in 
die Schule holen, die in der KW 12, also der Woche vor den Ferien, zu Hause waren. 
Sofern für Ihr Kind in der Jahrgangsstufe 5 oder 6 eine Notbetreuung erforderlich ist, melden Sie dies 
bitte unter leitung@antonianum.de. 
  
Der Unterricht für die Q-Phase wird ebenfalls in bereits praktizierter Form vorgenommen. Großen 
Kursen werden zur Abstandswahrung zusätzliche Räume zu Verfügung gestellt. Der Unterricht in der 
Q2 findet nur in den Abiturfächern statt. Die (Nachschreib-) Klausuren in der Q-Phase finden gemäß 
Plan statt. 
  
Schülerinnen und Schüler der Q2 können angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens auf 
Wunsch und nach Beratung durch die Schule vom Präsenzunterricht freigestellt werden, ohne dass 
hieraus ein Anspruch auf individuellen Distanzunterricht entsteht. Gleichwohl gibt es auch in diesem 
Zeitraum beispielsweise für die Zulassung zum Abitur oder auch die Rückgabe von Klausuren 
verpflichtende Anwesenheitstermine für die Schülerinnen und Schüler. Abiturientinnen und 
Abiturienten, die diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten, melden sich bitte bei der 
Stufenleitung. 
  
Ab Montag beginnen mit der Praxis des pflichtmäßigen Testens von Schülerinnen und Schülern sowie 
von Lehrkräften. Die Tests für die Schülerinnen und Schüler werden montags und donnerstags in der 
ersten Stunde von den entsprechenden Lehrkräften angeleitet. Die Widerspruchsmöglichkeit entfällt 
nach Vorgaben des Schulministeriums. 
  
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende und unseren Schülerinnen und Schülern am 
Montag einen guten Start in den Unterricht! 
  
Bleiben Sie gesund! 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

 

mailto:leitung@antonianum.de

