
Geseke, 31. Mai 2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
wieder einmal ändert sich das Schulgeschehen am Antonianum und wir freuen uns, dieses Mal auf 
deutlich gesunkene Inzidenzwerte zu reagieren, was nun Präsenzunterricht für alle ab übernächsten 
Montag bedeutet. 
  
Aktuell sind wir mit den Abiturprüfungen weitgehend durch und nach den Notenbekanntgaben haben 
die Abiturientinnen und Abiturienten noch die Möglichkeit, sich zu Verbesserungs- und – falls nötig – 
Bestehensprüfungen zu melden. Schriftliche wie mündliche Abiturprüfungen verliefen geordnet und 
problemlos. 
  
Auch der Unterrichtsbetrieb in den wöchentlich wechselnden Präsenzgruppen funktioniert gut und 
alle Hygienemaßnahmen greifen, die Corona-Selbsttests sind zur Gewohnheit geworden. Bisher hatten 
wir kein einziges positives Ergebnis und noch immer den Tests reserviert gegenüberstehenden Eltern 
sei versichert, dass wir im Falle eines positiven Testergebnisses pädagogisch angemessen reagieren 
und das Kind auffangen werden. Im Übrigen besteht nach wie vor die Möglichkeit, ein maximal 48 
Stunden altes Testergebnis einer zugelassenen Teststelle beizubringen. Nach wie vor nicht zulässig sind 
Atteste über einen Antikörperstatus. 
  
Masketragen und Selbsttest werden weiterhin konsequente Bausteine der Hygienekonzepte an den 
Schulen bleiben, auch und gerade im vollständigen Präsenzbetrieb.  
  
Die aktuelle Schulmail zum Unterrichtsbetrieb an Montag, den 31.05. leiten wir Ihnen zur Kenntnis u.a. 
weiter. Besonders wichtige Punkte habe ich Ihnen kurz herausgegriffen: 
  

• Aufgrund des weiter stetig sinkenden, guten Inzidenzwertes im Kreis Soest  werden wir ab 
Montag, den 31.05. durchgängig zum Präsenzunterricht zurückkehren. Auch den 
Nachmittagsunterricht werden wir wieder in Präsenz machen. Der Präsenzbetrieb gilt für alle 
unsere Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom Wohnort. 

  
• Es bleibt bei den bisher gültigen Hygienevorschriften, insbesondere bei der Maskenpflicht 

(auch am Sitzplatz im Unterricht) und Testpflicht (zweimal wöchentlich). Unsere Testtage hatte 
wir mit E-Mail vom 11.05. festgelegt. 

  
• Die Hausaufgabenbetreuung und die Nachmittagsbetreuung im FreiRaum werden wieder 

aufgenommen. Bitte geben Sie uns aber für die Hausaufgabenbetreuung noch ein paar Tage 
Zeit für die Neuorganisation. 
  

• Der Kiosk nimmt den Betrieb wieder auf, sobald eine Freigabe durch das Gesundheitsamt 
erfolgt ist. Alle Speisen werden so angeboten werden, dass ein Verzehr im Freien möglich ist. 

  
• Der Besuch außerschulischer Lernorte ist wieder erlaubt. 

  
• Der Sportunterricht findet ebenfalls durchgängig im Präsenzbetrieb statt, in der Regel 

draußen. Im Freien besteht keine Pflicht zum Tragen von Masken, auf das Einhalten der 
Abstände ist zu achten. Der Sportunterricht wird bei schlechtem Wetter in der Halle (dort nur 
mit medizinischen Masken) oder im Klassenraum bzw. im Nachmittagsbereich auch weiterhin 
in Distanz stattfinden. Auch Schwimmunterricht kann stattfinden. 

  
• Die Standardelemente der beruflichen Orientierung können ebenfalls durchgeführt werden. 

Dies betrifft insbesondere die Praktika in EF und Q1. Da die Versorgungsquote mit 



Praktikumsplätzen in beiden Stufen nicht gut ist, haben wir die Schülerinnen und Schüler 
entsprechend über die Praktikumsorganisation informiert. 

  
Weitere Details können Sie bei Interesse der SchulMail entnehmen. Bitte beachten Sie, dass zum Erhalt 
unserer aktuellen Planungen (Klausuren, Klassenarbeiten, Termine etc.) der festgelegte AABB-
Wochenrhythmus beibehalten wird. Da an freien Tagen morgens immer wieder einzelne Eifrige auf 
dem Schulgelände zu sehen sind: Dienstag und Mittwoch sind Ferientage! 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Pfingsttage!  
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

  

 
 


