
Geseke, 12. Mai 2021 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Siebtklässler, 
  
anders als in unseren positiv gedachten Planungen, können wir derzeit leider noch immer keine 
Präsenzveranstaltungen zur Einführung der iPads in Jahrgangsstufe 8 durchführen. Den für den 
20.05.2021 geplanten Elternabend müssen wir daher leider absagen. Andererseits wissen wir aber, 
dass auch vor dem Hintergrund des Distanzunterrichtes in der Jahrgangsstufe 7 inzwischen 
zahlreiche iPads angeschafft wurden und bereits für Unterricht in Benutzung sind. Auch 
Förderanträge für Beihilfen zur Anschaffung sind inzwischen eingegangen und teilweise schon 
ausgezahlt. 
  
Um noch offenen Fragen begegnen und im kommenden Schuljahr vollständig an den Start gehen zu 
können, schlagen wir daher nun noch einmal den digitalen Kommunikationsweg mit Ihnen als Eltern 
ein. Dazu senden wir Ihnen noch einmal die Links zu allen relevanten Informationen zu, die wir auf 
der Homepage zusammengetragen 
haben:  https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=383&Itemid=912 
  
Sollten darüber hinaus weitere Fragen bestehen, senden Sie diese bitte gern bis zum 31.05.2021 
direkt an den zuständigen Koordinator Herrn Kruse (ronald.kruse@antonianum.de) und/oder die 
Schulleitung leitung@antonianum.de). Wir werden Ihnen solche Fragen dann direkt beantworten, in 
die FAQ-Liste für alle aufnehmen und dann Anfang Juni eine erweiterte Liste nochmals versenden. 
Selbstverständlich stehen wir aber auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Eine 
Terminvereinbarung kann telefonisch oder per Mail erfolgen. Sollten noch Bedarfe hinsichtlich 
Unterstützung durch den Förderverein bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Herrn Ledwinka auf 
(telefonisch über das Sekretariat oder per Mail unter leitung@antonianum.de).  
  
Der Ablauf für die Einführung der Tablets ist wie folgt geplant: 
  

• Mai 2021: Information und Sammlung von Fragen 
• Mai / Juni 2021: Beantwortung von Fragen 
• Bis August 2021: Eigenständige Bestellung  
• September 2021: klassenweise Einführung der Tablets nach den Sommerferien 

  
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

  

 
  
Gymnasium Antonianum 
Wichburgastr. 1 
D-59590 Geseke 
Tel. +49 2942 / 9717-0 
Fax  +49 2942 / 9717-33 

  
  
Hinweis: 
Hier können Sie sich aus dem E-Mail Verteiler austragen: 
https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=196 
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