
Geseke, 20. August 2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler im nun anlaufenden Schuljahr 2021/22 
wieder am Antonianum begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Ihre Kinder und Sie die Ferienzeit 
für familiäre Erholung nutzen konnten. 
Den Verlautbarungen der Landesregierung zufolge rechnen wir in diesem Schuljahr mit einer 
Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebes. Hierfür bieten viele Entwicklungen Anlass zur 
Hoffnung, angefangen bei der steigenden Impfquote und der Impfempfehlung der STIKO für 
12- bis 17-Jährige: 

RKI - Empfehlungen der STIKO - Mitteilung der STIKO zur Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung 
für Kinder und Jugendliche (16.8.2021) 

https://www.kreis-soest.de/pressemitteilungen/presseservice/1079269.php 

Unser Hygienekonzept haben wir aktualisiert und den neuen Gegebenheiten angepasst, den 
erweiterten Hygieneplan finden Sie im Anhang und in Kürze auf unserer Homepage. 
Die aktuellen Selbsttests am Mittwoch und am heutigen Freitag führten alle zu negativen 
Testergebnissen. 
Weiterhin gültige Regelungen bilden somit die zweimal wöchentlich stattfindenden 
Testungen, das regelmäßige Lüften und die Maskenpflicht im Gebäude. Im Freien gilt dagegen 
keine Maskenpflicht mehr, sodass der Erholungswert der Pausen steigt. Durchgeimpfte 
Schülerinnen und Schüler sind zudem von der Testpflicht ausgenommen und unterliegen 
derzeit keinen Quarantänemaßnahmen mehr.   
Dennoch wollen und werden wir weiter miteinander wachsam sein und versuchen, weiterhin 
Ansteckungen zu vermeiden. Dass Schule generell ein vergleichsweise sicherer Ort ist, war in 
den Ferien der Presse zu entnehmen: Die Ansteckungszahlen von Kindern und Jugendlichen 
lagen in unterrichtsfreien Zeiten über denen in der Schulzeit. 
  
Personalia 
Herr Klaus (D / EK) ist zum Schuljahresbeginn an das Antonianum versetzt worden und 
verstärkt das Team unserer Lehrkräfte. Frau Birkelbach (M / Ge) hat uns dagegen für die 
Dauer von drei Jahren, die sie beim QUALiS in Soest arbeiten wird, verlassen und Frau 
Nowack (M / Bi) befindet sich im ersten Halbjahr im Sabbatjahr. Auch Frau Griese (E / eR) ist 
bis auf Weiteres nicht da. 
Zu Namensänderungen kam es bei Frau Arnold (S / Sp / Ku), vormals Fabritz, bei Herrn 
Griese (L / Ch), vormals Sleumer, bei Frau Hagedorn (Ch / Sp) , vormals Schulte und Frau 
Reinstädler (Ch / Bi), vormals Wieners. 
  
Unterrichtssituation 
Die Personaldecke erlaubt es zu Beginn des Schuljahres wie in den vergangenen Jahren, 
den Unterricht strukturell ungekürzt zu erteilen und unsere zusätzlichen Angebote 
(Projektkurse, Vertiefungskurse, Arbeitsgemeinschaften, Bläserklassen) weiterhin 
vorzuhalten.  
Pandemiebedingte Defizite bei  den Lernständen diagnostizieren wir wie im vergangenen Jahr 
fachbezogen und werden sie in der Umsetzung der Curricula berücksichtigen. In Fällen, bei 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
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denen Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind nicht anschlussfähig ist, kontaktieren Sie bitte 
möglichst schnell die Fachlehrkraft. 
Die Raumsituation ist prinzipiell unverändert. In Sanierung befindet sich aktuell noch die 
Toilettenanlagen im Aulafoyer sowie im Wallgebäude. Der Zugang zum Wallgebäude ist in den 
kommenden Tagen nur über die Außentreppe möglich, da die Sanierungsarbeiten 
umfangreiche unvorhersehbare Reinigungsarbeiten erfordern. 
Wie immer sind alle Räume im laufenden Schulbetrieb fast durchgängig belegt, dies gilt auch 
für die Klassenräume, die häufig in Abwesenheit der Klassen für Oberstufenkurse genutzt 
werden. Bitte weisen auch Sie daher Ihre Kinder darauf hin, dass sie ihre Sachen nicht in den 
Klassenräumen liegen lassen und ggf. die Spinde nutzen sollen. Die Schulkonferenz hat in ihrer 
letzten Sitzung das Fahrtenprogramm der Schule fortgeschrieben, Sie finden es auf der 
Homepage. 
Im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen zum Gesundheitsschutz kündigen wir schon 
jetzt an, dass wir voraussichtlich vor den Herbstferien gemäß den Vorgaben des Landes den 
Status der pflichtmäßigen Masern-Schutzimpfung erheben werden. Über das Verfahren zur 
Erhebung der Daten informieren wir in einem gesonderten Schreiben, geben Ihnen aber 
bereits jetzt den Hinweis, damit Sie den Impfpass Ihres Kindes schon überprüfen und 
bereithalten können. 
Zum neuen Schuljahr haben wir eine Schülerin aufgenommen, die an Anaphylaxie leidet, einer 
schweren Allergie gegen Erdnüsse. Diese können bereits in Spuren sehr schwere allergische 
Reaktionen auslösen. Sicherlich ist es schwierig, eine so große Schule wie die unsere Erdnuss-
frei zu halten, wir geben aber im Sinne des Gesundheitsschutzes auch für dieses Kind gern den 
Hinweis, dass insbesondere Erdnuss Flips eine große Gefahrenquelle darstellen, da schon 
Hautkontakt oder das Einatmen von Erdnussspuren gefährlich sind. Unser Kiosk bietet keine 
Erdnuss Flips an und wir bitte auch Sie als Eltern, Ihre Kinder auf diesen Umstand hinzuweisen 
und darum zu bitten, im Schulgebäude auf diesen Snack zu verzichten und sich nach dem 
Genuss von Erdnuss Flips, etwa in der Pause, die Hände zu waschen. 
Die INTEGRA GmbH als Betreiber des Schulkiosks und der Mensa hat ihr Bezahlsystem nach 
den Sommerferien auf bargeldloses Zahlen umgestellt. Die Bezahlung läuft nun ausschließlich 
über ein Chipsystem. Die Anmeldeunterlagen sowie alle weiteren Informationen finden Sie im 
Anhang. Bei dem System handelt es sich ebenfalls um das i-NET Menue der Firma Schwarz 
Computer Systeme. Eine Bezahlung über die vom Antonianum verwalteten i-NET Konten Ihrer 
Kinder (Abrechnung Klassenfahrten, Elternbeiträgen, Materialgeld etc.) ist dennoch leider 
nicht möglich. Das Anmeldeformular finden Sie als Anhang. Bei Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an die INTEGRA GmbH(g) – Südstraße 18 – 59557 Lippstadt – 02941-752300 
– iks.verwaltung@ini.de, Bürozeiten: 8 Uhr – 13 Uhr 

Auch der Schulshop, in dem Kleidung mit unserem Logo angeboten wird, ist wieder im Netz. 
Durch den Wechsel zu einem neuen Anbieter gibt es nun immer feste Auslieferungstermine. 
Ansprechpartnerin bei Fragen zum Schulshop ist Frau Hoffmeier. 
                                            

  
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/22 

 
Montag, 28.02.2022 (Rosenmontag) 
Freitag, 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 
Freitag, 17.06.2022 (Tag nach Fronleichnam) 

  

mailto:iks.verwaltung@ini.de


Bitte beachten Sie für Ihre etwaige Urlaubsplanung, dass der letzte Schultag vor den 
Weihnachtsferien Donnerstag, der 23.12.2021 ist und es in diesem Schuljahr keinen 
Pfingstferientag gibt. 

  
Unsere Lehrkräfte sind auch über die Lehrermail auf der Homepage erreichbar. 
  
Wir wünschen Ihren Kindern ein erfolgreiches frohes Schuljahr 2021/22!  
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

 


