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Fragen an Schulleitung 
 

Ø Haben Sie das Gefühl, dass das Antonianum gut auf den digitalen Ersatzunterricht 
vorbereitet war? 
 
Ja, das waren wir tatsächlich. Dadurch, dass die Lernplattform Moodle bei uns schon lange 
Jahre etabliert ist, hatten wir genügend Lehrkräfte, die innerhalb kürzester Zeit alle Klassen 
und Kurse einrichten konnten, das Kollegium schulen und die Zugänge für alle Schülerinnen 
und Schüler sichern bzw. erneuern konnten. Wir hatten somit ein einheitliches Medium mit 
der Möglichkeit des individuellen Austausches zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern. Ich glaube, dass wir alle als Antonianerinnen und Antonianer in dieser Zeit nicht 
dümmer geworden sind, sondern im Gegenteil viel gelernt haben. 
 
 
 

Ø Wie sehen Sie den Unterricht in Zukunft bezogen auf die Digitalisierung und die Erfahrungen 
mit dem Distanzlernen über moodle? 
 
Der Unterricht wird künftig sicherlich durch digitale Elemente erweitert werden. Wie genau, 
das erproben wir ja gerade in einer Klasse 7, unserer Digitalen Lernwerkstatt. Man sieht aber 
auch, dass „Live-Unterricht“ durch die Mensch-zu-Mensch-Begegnungen für einen jahrelang 
andauernden Bildungsprozess, wie ihn die Schule darstellt, unverzichtbar ist und bleibt. 
Dennoch werden digitale Features mehr und mehr Einzug halten und vor allem individuelles 
Lernen unterstützen. Als ganz kurzfristige Folge für das Antonianum kann ich mir vorstellen, 
dass Moodle z.B. für Vertretungsaufgaben der Standardweg wird und die derzeitige Praxis 
der Aufgabenverteilung über das Sekretariat weitgehend ersetzen kann. 
 
 
 

Ø Wird die Schule nach den Ferien wieder normal beginnen? – gibt es eine Einschätzung 
Ihrerseits? 
 
Dazu kann ich leider nicht mehr Gesichertes sagen, als das Schulministerium verlauten lässt. 
Man sieht aber am Beispiel Österreich, dass beim Prozess aus dem Shut Down heraus nicht 
die Schulen zuerst dran sind. 
 
 
 

Ø Ist schon klar, was mit den Klausuren passiert, die ausgefallen sind und, die generell in 
diesem Schuljahr geschrieben werden sollten? 
 
Wir erwarten Mitte April weitere Informationen aus dem Schulministerium und werden 
diese auf jedem Fall sofort auf unsren Kommunikationskanälen am Antonianum 
weiterleiten. Hierzu aber meine Einschätzung: In der verbleibenden Zeit kann das volle 
Klausur- und Klassenarbeitsprogramm gar nicht mehr untergebracht werden. Ich finde es 
auch zunächst wichtiger, dass wir wieder in Klassen und Kursen gemeinsam lernen und uns 
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freuen, Freundinnen und Schulkameraden  wiederzusehen, als dass wir sofort mit 
Leistungsüberprüfungen Druck machen.  
 
 
 

Ø Sind sie trotzdem jeden Tag in der Schule? 
 
Bis zu den Ferien: Ja. Aber jetzt bin auch ich erst einmal zu Hause. Nach Ostern wird wieder 
viel zu tun sein, um den Start, wann auch immer er sein wird, vorzubereiten. 
 
 

Ø Was passiert momentan in der Schule? 
 
Wir halten mit der erweiterten Schulleitung und dem Sekretariat die Prozesse am Laufen. So 
müssen etwa die neuen Fünferklassen zusammengestellt werden, es gibt Online-Wahlen zur 
zweiten Fremdsprache und zu den Differenzierungsbereichen, Kurswahlen der Neuner zur EF 
und LK-Wahlen der EF zur Q1. Welcher Stundenplan gilt bei welchem 
Schulöffnungsszenario? Mit Q2 oder ohne Q2? Und wann?  Wir brauchen neue Lehrkräfte 
für das kommende Schuljahr. Die Fachschaften führen Entscheidungen über neue 
Schulbücher für G9 herbei usw. 
 
Die Mailflut ist zur Zeit gewaltig, da viele Gespräche, die sonst im Alltag in meinem Büro, im 
Lehrerzimmer oder auf den Fluren geführt werden, eben ersetzt werden müssen. Zum Glück 
gibt es ja aber auch noch das Telefon. 
 
 

Ø Fällt der Sporttag aus, da der Wandertag ja auch ausfällt? 
 
Ich wünsche mir schon, dass wir bis Ende Juni auch als Schulgemeinschaft wieder etwas 
zusammen auf die Beine stellen dürfen. Aber das bleibt abzuwarten. Mir tut es auch sehr 
leid, dass so viel ausfallen muss: Man denke nur beispielhaft mal an die Theater-AG, die ein 
Stück fast fertig einstudiert hat!  Oder an die Q2, die keine Literaturaufführungen, keine 
Mottotage und keinen Schulsturm hat. Das Abitur 2020 wird zwar ein historisches, aber 
keines, das sich jemand so gewünscht hätte! 
 
 

Ø Fallen die Studienfahrten im Schuljahr 2020/2021 aus? 
 
Zunächst mussten wir alles absagen, was in diesem Schuljahr liegt. Wir suchen Alternativen 
für alles, was sich verschieben lässt, z.B. für Wangerooge. An den gebuchten Fahrten nach 
den Ferien halten wir zunächst fest. Planungssicherheit kann es aber zum jetzigen Zeitpunkt 
auch für das Schuljahr 20/21 nicht geben. 
 
 

Ø Wenn der Unterricht am 20. April wieder beginnt: unter welchen Hygienemaßnahmen wird  
der Unterricht bzw. das Schulleben Ihrer Meinung nach stattfinden? 
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Vermutlich wird es bei den bisher üblichen Maßnahmen der Händehygiene bleiben und dass 
man mit Krankheitssymptomen zu Hause bleibt. Social Distancing und Schulbetrieb schließen 
sich ja quasi aus. Man sieht ja, dass Kinder und Jugendliche zumeist kaum oder auch gar 
keine Symptome durch das Coronavirus zeigen. Schwieriger ist die Lageeinschätzung 
dagegen bei relevanten Vorerkranken und bei älteren Lehrkräften. Und auch die 
Schülerinnen und Schüler haben ja vielfältige häusliche Kontakte. Ich weiß auch nicht, ob wir 
in der Schule mit Maskenpflicht weiterkommen, da es ja im Moment auch gar nicht 
genügend Masken gibt und die Handhabung privat mitgebrachter Masken in jedem Fall auch 
geübt sein muss. Da sind noch viele Fragen offen und auch ich bin gespannt, wie es 
weitergehen wird. 
 
 
 

Ø Was vermissen Sie am Schulleben aktuell am meisten? 
 
 
Den zweiten Teil vom Schulleben: das Leben. Eine fast leere Schule ist für mich ja auch mal 
schön, z.B. in den ersten Tagen der Sommerferien, wenn das Schuljahr geschafft ist und man 
in Ruhe „Restaufgaben“ erledigen kann und auch mal Zeit für ein Schwätzchen hat. Im 
Moment finde ich es aber schrecklich, dass niemand da ist und Flure und Lehrerzimmer so 
still sind. Wenn ich Ruhe als Dauerzustand bei der Arbeit hätte haben wollen, wäre ich ja 
niemals Lehrer geworden. 
 
 

Ø Und zum Schluss etwas weniger ernstes: Haben Sie auch schon gehamstert und was darf bei 
Ihnen im Haushalt nicht fehlen?😉 
 
Gehamstert haben wir nichts, es gibt ja alles. Aber was bei mir auf keinen Fall fehlen darf 
sind Eis, Sahne und Schokostreusel! 
 


