
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
zum morgigen Schulstart senden wir Ihnen hier nun weitere Informationen aus dem Antonianum. 
  
Organisatorisches 
Der Unterricht wird ungekürzt gemäß Stundentafel erteilt. 
 
Der Start mit den Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) fällt in eine sehr warme Sommerphase. Sie 
werden der Presse entnommen haben, dass das Schulministerium auf die aktuelle Lage reagiert hat 
und das Instrument Hitzefrei verstärkt zur Anwendung vorschlägt. Die Regelungen zum Hitzefrei sind 
nun auch auf die Oberstufe anwendbar. 
Aufgrund der angekündigten Temperaruten in dieser Woche in Verbindung mit den Erfahrungen in 
unserer räumlichen Situation (vornehmlich Südausrichtung) sowie aufgrund der Unterrichtssituation 
mit den MNB werden wir daher in dieser ersten Schulwoche wie folgt Hitzefrei gewähren: 
 
Mittwoch und Donnerstag (12./13.08.): Unterricht in der SI (Klassen 5-9) bis 11.15 Uhr 
Mittwoch und Donnerstag (12./13.08.): Unterricht in der SII bis 13.05 Uhr 
Freitag (14.08.): Unterricht bis 13.05 Uhr für alle 
  
Wie Sie wissen sind unsere Busverbindungen Teil des Linienverkehrs, sodass keine zusätzlichen Busse 
eingesetzt werden können. Kinder, die nicht nach Hause kommen können, werden selbstverständlich 
bis 13.05 Uhr beaufsichtigt. 
  
Die neuen Sextaner werden wie angekündigt ab 07.45 Uhr von den Klassenleitungen auf dem 
Schulhof in Empfang genommen. Es folgt der Klassenleitungstag zur Orientierung, nun bis 11.15 Uhr. 
Es wird, wie vor den Ferien angekündigt, keine Elternveranstaltung geben. Die Schulleitung begrüßt 
unsere neuen Schülerinnen und Schüler klassenweise. 
  
Die neuen Klassenräume für Ihre Kinder können Sie dieser Liste entnehmen: 
  

Klasse Raum 
05a r105 
05b r003 
05c r302 
05d r102 
05e r205 
06a r208 
06b r301 
06c r104 
06d r202 
06e r204 
07a r106 
07b r203 
07c r219 
07d r002 
07e r004 
08a r303 
08b r103 
08c r005 
08d r101 



09a r304 
09b r207 
09c r001 
09d r006 
09e r009 

  
Im Zusammenhang mit der Maskenpflicht bitten wir Sie, diese auch argumentativ bei Ihren Kindern 
zu unterstützen. Die MNB in Verbindung mit den anderen Hygienemaßnahmen bieten den Experten 
zufolge den besten Schutz vor Ansteckung bei Unterschreitung der Mindestabstände. Je mehr 
häusliche Akzeptanz den MNB gegenüber vermittelt wird, desto leichter gewöhnen sich die Kinder 
daran. 
  
Personalia 
Nach langem Ausfall begrüßen wir Frau Barbara Schulte (Mu / Pa) zurück im Dienst! Fest bei uns im 
Kollegium bleibt nun auch Frau Hegemann (E / Ge), neu können wir Frau Winzenick (M / Ph) 
begrüßen, die ebenfalls zu uns versetzt worden ist. Vertretungsweise sind Frau Anne-France 
Schreiber (Mu / Sw) sowie Herr Beckmann (Bi / Sp) neu im Team. Allen Lehrkräften wünschen wir viel 
Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit am Antonianum! 
  
Die Digitalisierung treiben wir in diesem Schuljahr u.a. mit der flächendeckenden Einführung 
elternfinanzierter iPads in der Jahrgangsstufe 8 voran. Hierzu wird zeitnah ein Elternabend, der unter 
den Corona-Bestimmungen des vergangenen Schuljahres nicht möglich war, nachgeholt. 
  
Auch den Einsatz der Landesmittel zur Versorgung von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund 
besonderer sozialer Härten kein Endgerät haben, planen wir derzeit mit dem Schulträger. Die 
Kriterien, unter denen man ein Leihgerät bekommen kann, werden wir noch kommunizieren. Es 
können aber bereits im Vorfeld Anträge an die Schulleitung gestellt werden 
(leitung@antonianum.de). 
  
Insgesamt bereiten wir die Schule so vor, dass unsere Schülerinnen und Schüler in einem möglichen 
(Teil-) Lockdown oder auch bei individuellem Fehlen (z.B. durch Quarantänemaßnahmen) weiter 
beschult werden können. Die Teilnahme an Distanzunterrichten in jeglicher Form ist nun für 
Schülerinnen und Schüler verpflichtend und wird in die Benotung einbezogen. 
  
Im Zusammenhang mit der digitalen Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler erreichen uns 
verstärkt Anfragen, ob diese eigene Endgeräte (Tabletts, Laptops etc.) mit zur Schule bringen dürfen. 
Dies ist ab Jahrgangsstufe 9 erlaubt, hierzu gilt folgende Regelung: 
  

• Die jeweilige Fachlehrkraft wird nach pädagogischem Ermessen die Benutzung von Tablets 
bzw. Laptops erlauben bzw. untersagen.  

• Das Mitbringen der Geräte erfolgt auf eigene Verantwortung und auf freiwilliger Basis. Es 
handelt sich dabei nicht um ein notwendiges Unterrichtsmittel. Die Nutzung eigener Geräte 
ist nicht verpflichtend.  

• Ein W-Lan-Zugang wird bei Bedarf dem gesamten Kurs durch die Lehrkraft temporär zur 
Verfügung gestellt. Es gibt keine dauerhaften W-Lan-Zugänge für Schülerinnen und Schüler 
mit selbst mitgebrachten Endgeräten.  



Schülerzahlen und Raumsituation 

  
Im neuen Schuljahr besuchen 1113 Schülerinnen und Schüler das Antonianum, davon sind 144 neue 
Sextaner, die wir in fünf Zügen unterrichten. Insgesamt führen wir neben den drei Jahrgangsstufen 
der Oberstufe 24 Klassen. In der Jahrgangsstufe Q2 bereiten sich 154 Schülerinnen und Schüler in 
Richtung Abitur vor, wobei die nächste Hürde, die zu nehmen ist, die Zulassung zur Abiturprüfung 
darstellt. Wir wünschen allen viel Erfolg! 
  
Die Raumsituation ist in Bezug auf die Klassenräume unverändert. Nach wie vor müssen wir viele 
Klassenräume, die durch Unterricht in Fachräumen vorübergehend frei sind, mit Oberstufenkursen 
belegen. Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder daher darauf hin, dass sie ihre Sachen nicht in den 
Räumen liegen lassen sollen und insbesondere Wertsachen unter Verschluss halten (Spinde) oder 
besser noch gar nicht mit zur Schule bringen sollten. 
  
Durch bauliche Verzögerungen sind die kleinen Toilettenanlagen für Schülerinnen und Schüler auf 
den drei Etagen im Hauptgebäude noch nicht fertig. Dies soll bis Mitte September geschehen. 
Insgesamt stehen aber genügend Toiletten im Gebäude zu Verfügung. Lediglich die Wege sind nun 
etwas länger. 

Unser Schulshop, erreichbar über die Homepage, steht nach wie vor zur Verfügung. Ohne 
verpflichtende Schulkleidung einzuführen, möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern ein 
Angebot machen, mit modischen Bekleidungsartikeln Verbundenheit mit ihrer Schule zum Ausdruck 
bringen zu können. Stöbern Sie doch selbst auch einmal im Schulshop, um sich einen Überblick über 
unser Angebot zu verschaffen. 
  
Termine 
  
Nach Beschluss der Schulkonferenz hier noch einmal unsere beweglichen Ferientage. Die weiteren 
relevanten Termine folgen. 
  
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)  
  
Pädagogischer Tag: Montag, 01.02.2021 (Halbjahreswechsel) 
  
  
Hinweise zum Halbjahresunterricht und zu den Warnungen 
  
Entsprechend der Versetzungsordnung wollen wir Sie auf die Fächer aufmerksam machen, die schon 
nach dem ersten Halbjahr enden (sog. Epochenunterricht). Dies hat nämlich zur Folge, dass die Note 
des Halbjahreszeugnisses am Schuljahresende versetzungswirksam ist. Deshalb gibt es für diese 
Fächer schon im November einen Warntermin mit den so genannten „Blauen Briefen“. In diesem 
Schuljahr wechseln folgende Fächer im Epochenunterricht: 
  
in der Jahrgangsstufe 5: Biologie – Physik (keine Versetzung), 
in der Jahrgangsstufe 6: Biologie – Physik, 
in der Jahrgangsstufe 7: Kunst – Musik, 
in der Jahrgangsstufe 8: Kunst – Musik, Biologie – Chemie und 
in der Jahrgangsstufe 9: Kunst – Musik, Biologie – Chemie, Erdkunde – Politik/Wirtschaft. 
  



Aufmerksam machen müssen wir Sie auch noch besonders darauf, dass die Schülerinnen und Schüler 
der EF(Jahrgangsstufe 10) mit der Versetzung in die Q1 den mittleren Schulabschluss zuerkannt 
bekommen. Dies hat zur Folge, dass sich Minderleistungen auch dann negativ auf das Erreichen 
dieses Abschlusses auswirken können, wenn sie nicht gewarnt wurden. Gegebenenfalls würde eine 
nicht gewarnte Minderleistung zwar für die Versetzung, nicht aber für den Abschluss 
unberücksichtigt bleiben. Der Schulabschluss würde dann erste nach erfolgreichem Durchgang durch 
die Q1 zuerkannt. 
  
Diese Regelung gilt in verschärfter Form auch für evtl. nicht ergangene Warnungen in der Jgst. 9, da 
mit der Versetzung am Ende der 9 die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
verbunden ist. Am Ende der Jgst. 9 zählt somit jede Minderleistung für die Versetzung, auch wenn sie 
nicht gewarnt worden ist. 
  
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen ein möglichst kontinuierliches, interessantes, anregendes 
und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021 und verbleiben 
  
mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        
 


