
Geseke, Januar 2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
  
das zweite Halbjahr beginnt leider so, wie das erste endet, nämlich mit der weiterhin 
geltenden Aussetzung des Präsenzunterrichtes aus Gründen des Infektionsschutzes. Die aktuellen 
Informationen des Schulministeriums hierzu übermitteln wir Ihnen in dieser Mail wieder mit.  
  

Zeugnisse  
Wie angekündigt erhalten Sie am Freitag die Zeugnisse und Lern- und Förderempfehlungen auf dem 
Postweg. Sollte das Zeugnis Ihres Kindes am Montag noch nicht eingetroffen sein, 
informieren Sie uns bitte am Dienstag per Mail an verwaltung@antonianum.de.   
  

Personelle Veränderungen  
Es freut uns, ein halbes Jahr nach dem Ausscheiden von Herrn Reiher die Koordinationsstelle der 
Erprobungsstufe wieder besetzt zu haben. Für die Klassen 5 und 6 wird künftig Frau Wibbe (D / Bi) 
im Team der erweiterten Schulleitung zuständig sein. Frau Wibbe kommt vom Gymnasium Petrinum 
in Brilon und verfügt bereits als Koordinatorin der dortigen Erprobungsstufe über langjährige 
Erfahrungen in diesem Bereich.  
Aus dem schulscharfen Ausschreibungsverfahren neu am Antonianum ist zum 
Halbjahr Frau Lehmann (E / Ge / Mu). Aus Elternzeit kehrt Frau Schmitz-Tewes (Bi / Ek) in einigen 
Wochen zurück. Aus Elternzeit zu uns versetzt wird Frau Schreiweis (F / Sp), die in der Vergangenheit 
bereits unter ihrem vorherigen Namen Weitkämper bei uns unterrichtet hatte.  
  
Wir wünschen allen Kolleginnen einen guten Neu- bzw. Wiedereinstieg am Antonianum!  
  
Auf eine feste Stelle verlässt uns Herr Beckmann (Bi / Sp). Ihm wünschen wir alles Gute für seine 
Arbeit am Gymnasium St. Michael!  
  
Bereits kurz vor den Weihnachtsferien haben Schulleitung und –verwaltung, Lehrerrat und 
Schülervertretung unseren Hausmeister Herrn Haneke unter Coronabedingungen mit großem Dank 
verabschiedet. Seit über 20 Jahren sorgte Herr Haneke für das Funktionieren unserer Schule. Als 
Hausmeister war er dabei stets für alle Mitglieder der Schulgemeinde ansprechbar. 
Seinen meistens als Antwort auf Anfragen gegebenen Satz “Kriegen wir hin” ist auch seinem 
Nachfolger Herrn Pieper zu eigen.  Herr Pieper übernimmt als Hausmeister das gesamte 
Schulzentrum Mitte. Herrn Haneke wünschen wir auch an dieser Stelle alles Gute für 
seinen Ruhestand, nicht nur die Familie, sondern auch viele ehrenamtlich Projekte werden 
ihn weiterhin fordern.    

  
Distanzlernen  
Wir sind froh, mit dem vom Schulträger zur Verfügung gestellten Office-Paket und insbesondere 
mit Teams die Unterrichtssituation im Distanzunterricht stabil halten zu können. Die Rückmeldungen 
aller Beteiligter in den vergangenen Wochen – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch Eltern 
– bestätigen unser Distanzlern-Konzept, das auf der Orientierung am Stundenplan und den damit 
verbundenen Unterrichtszeiten beruht. In vielen Details haben wir nachgesteuert und tun dies auch 
weiterhin beständig, wo wir Probleme erkennen und beseitigen können. Unser Konzept befindet sich 
demnächst auch als Best-Practice-Beispiel auf der Homepage des Schulministeriums.  
  
Auch Sie als Eltern sind im Distanzunterricht in ungewohnter und besonders intensiver Weise in die 
Lernprozesse Ihrer Kinder eingebunden, sei es im technischen Support, im Catering oder auch in der 
Lernbegleitung und -beratung. Nach wie vor bitten wir daher um Rückmeldungen an Fachlehrkräfte, 
Klassenleitungen oder die Schulleitung, wenn etwas nicht gut genug klappt.  
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Als Schule sind wir bemüht, Defizite in der Lernprogression auch in der Corona-Zeit zu vermeiden 
oder möglichst zu minimieren und die Kinder anschlussfähig zu halten. Mit Wiedereinsetzen von 
Präsenzunterricht werden wir daher auch verschiedene Förderangebote vor allem in den 
Hauptfächern machen, teilweise werden Sie bereits jetzt für Ihr Kind mit separatem Schreiben auf 
diese Förderung hingewiesen.  
  
Reibungslos läuft ebenfalls die aktuellen Entschuldigungspraxis. Danke dafür! Als Eltern melden Sie 
Ihre Kinder täglich im Krankheitsfall im Sekretariat als fehlend und unsere Sekretärinnen informieren 
zeitnah Klassenleitungen und Fachlehrkräfte.  
  
Auch wenn Karneval in diesem Jahr ausfällt bleibt der Rosenmontag (15.02.2021) als beweglicher 
Ferientag bestehen. Da das digitale Lernen in Distanz für unsere Schülerinnen und Schüler auch in 
Bezug auf ihre Bildschirmzeiten eine besondere Herausforderung darstellt, rufen wir dazu auf, das 
lange Karnevalswochenende möglichst „digitalfrei“ zu halten bzw. zu gestalten.   
  
  

Digitalisierungskonzept mit elternfinanzierten iPads in Jahrgangsstufe 8  
Wie Sie wissen, setzen wir am Antonianum beim digitalen Lernen aus vielfältigen Gründen auf 
das iPad als digitalen Lernbegleiter. Die aktuelle Jahrgangsstufe 8 ist bereits vollständig mit 
elternfinanzierten iPads ausgestattet, die jetzige Jahrgangsstufe 7 soll zum kommenden Schuljahr 
folgen. Entsprechende Elterninformationen an die betroffenen Klassen sind umfänglich erfolgt. Der 
Schulkonferenz hat dieses Vorgehen am 22.09.2020 einstimmig beschlossen und auch der 
Schulträger unterstützt unseren Weg durch die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur und 
der notwendigen personellen Ressourcen.  
  
Eine Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, die einheitliche 
Voraussetzungen bieten, ist Grundvoraussetzung für funktionierendes zukunftsfähiges Lernen an 
Schulen. Diesen Weg beschreiten mittlerweile zahlreiche Schulen im Sekundarbereich und die Anzahl 
steigt beständig. Der derzeit einzig mögliche Weg über die Elternfinanzierung löst dabei politischen 
Druck auf allen beteiligten Ebenen aus, bislang ohne alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Der 
Unterricht ab Klasse 8 am Antonianum wird weiterhin auf das iPad als digitalen Lernbegleiter setzen. 
Wir vertrauen dabei auf der Basis unserer bisherigen Erfahrungen auf die weiterhin hohe 
Bereitschaft der Elternschaft am Antonianum, ihren Kindern beste Bildungschancen eröffnen zu 
wollen. Wenn wir warten wollen, bis uns digitales Lernen von außen zur Verfügung gestellt wird, 
geht unseren Schülerinnen und Schülern wertvolle Lernzeit in den wichtigsten Jahren ihrer 
kognitiven Entwicklung verloren!  
  
Bei finanziellen Schwierigkeiten, die einer Anschaffung im Wege stehen, kann unser 
Förderverein hilfreich unterstützen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen vertrauensvoll an die 
Schulleitung (leitung@antonianum.de).   
  
Das von uns vorgeschlagene iPad samt Zubehör stellt den Mindeststandard dar, den wir setzen, um 
in der Schule gut mitarbeiten zu können. Die private Nutzbarkeit des Gerätes macht es verständlich, 
dass Eltern oder auch Schülerinnen und Schüler diese Investition in ein iPad auch individuell 
ausgestalten wollen.  
Im Unterricht der iPad Klassen werden wir allerdings weiterhin nur von uns administrierte Geräte 
zulassen. Dies ist auch das Vorgehen, das der Schulträger so mitentschieden hat. Dafür gibt es 
vielfältige Gründe. Der wichtigste Grund dabei ist, dass alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
die gleiche Lernumgebung vorfinden müssen. Diese stellen wir als Schule zentral her.  
Die Kaufmöglichkeiten für administrierbare Geräte sind durch Apple eingeschränkt. Neben 
der bisherigen Einkaufsmöglichkeit im Apple Brandstore in Bielefeld sind wir aktuell mit dem Media-
Markt in Lippstadt im Gespräch. Wir gehen davon aus, dass Sie in Zukunft auch dort die notwendige 
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technische Ausstattung beziehen können. Wir werden Sie dazu noch in einem weiteren Elternbrief 
informieren.  
Bitte lesen Sie vor einer Bestellung unsere Infobroschüre gut durch. Die aktuelle Fassung unserer 
Information zu iPads ab Jahrgangsstufe 8 finden Sie hier:   
https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=383
&Itemid=912   

  
Anmeldungen  
Falls Sie selbst, Verwandte oder Freunde ein Kind am Antonianum anmelden wollen, nutzen Sie bitte 
bzw. verweisen Sie auf unser diesjähriges postalisches Anmeldeverfahren. Alle Informationen hierzu 
sowie zur gymnasialen Schullaufbahn und unserem Schulprogramm finden Sie auf unserer 
Homepage. Bei eingeschränkter Gymnasialempfehlung können Beratungsgespräche über das 
Sekretariat vereinbart werden.  

  
Pädagogischer Tag (29.01.2020)  
Am heutigen Pädagogischen Tag arbeiten alle Fachschaften an der Umsetzung des 
Medienkompetenzrahmens in den Fachcurricula. Für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, 
dass sie Aufgaben selbstständig erarbeiten. Die Fachlehrkräfte sind nicht erreichbar. 
Melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall bitte trotzdem dem Sekretariat.  
  

Känguru Wettbewerb  
In der Zeit vom 18. bis zum 26. März soll auch in diesem Jahr der Känguru-Wettbewerb stattfinden. 
Dieser Mathematik-Wettbewerb, bei dem es darum geht, aus 24 Multiple-Choice Aufgaben 
die eine richtige Lösung herauszufinden, hat an unserer Schule eine lange Tradition und motiviert 
jedes Mal viele Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, sich mit mathematischen Knobeleien 
auseinanderzusetzen. Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines mathematisches Spiel als Preis, das 
durch das Startgeld von 2 Euro finanziert wird. Der Betrag wird nach Anmeldung über das i-NET-
Konto eingezogen.  
   
Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb können – wie bei allen anderen MINT-Aktivitäten – 
Punkte für das MINT-EC-Zertifikat gesammelt werden, das den Schülerinnen und Schülern bei 
Erfüllung entsprechender Voraussetzungen am Ende der Schullaufbahn ausgehändigt werden 
kann. Die Anmeldung erfolgt über die Mathematik-Lehrkräfte, die auch in Teams 
Elterninformationen bereithalten.  
  

Neue Schulmöbel  
Wir freuen uns, in der Lockdown-Zeit die letzten 20 Klassen- und Kursräume, die noch alte 
Schulmöbel haben, mit den neuen ausstatten zu können. Der Schulträger hat hierfür rund 80.000 
€ investiert. Unsere alten Möbel sind über eine Kooperation mit dem Rotary Club Erwitte-Hellweg in 
Kürze per Container auf dem Weg nach Ghana, wo sie in dortigen Schulen noch viele 
Jahre gute Dienste leisten können.  
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit weiterhin alles Gute und uns allen 
einen guten Start in das zweite Halbjahr!  
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                  
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