
 

Geseke, 16. Dezember 2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wenige Tage vor Beginn der Weihnachtsferien geben wir Ihnen wieder einmal einen Überblick über 
die momentane Situation am Antonianum. 

Für Ihre Kinder läuft gerade die anstrengende Phase der Klausuren und Klassenarbeiten, bevor sie in 
die wohlverdienten Ferien gehen können. Wir sind froh, dass der Präsenzunterricht im ersten 
Schulhalbjahr aufrechterhalten worden ist und wir lehrplangemäß unterrichten können. Zusätzlich 
zum regulären Unterricht haben nun auch die Förderkurse in der Sekundarstufe I begonnen, in denen 
wir gezielt Lücken und Unsicherheiten aus der vergangenen Zeit des Distanzunterrichtes ausgleichen 
wollen. Obwohl wir mit unserem Distanzlernkonzept ja immer gut am Lehrplan geblieben sind, werden 
die freiwilligen Kurse gut angenommen. 

Nach wie vor laufen die regelmäßigen Corona-Testungen an allen Schulen. Die Landesregierung hat 
angekündigt, dass diese auch nach den Weihnachtsferien in gleichem Maße fortgesetzt werden sollen. 
Natürlich haben sich auch am Antonianum die ansteigenden Inzidenzen widergespiegelt. Seit den 
Herbstferien haben die für uns zuständigen Gesundheitsämter Soest und Paderborn 69 Schülerinnen 
und Schüler in Quarantäne geschickt. Aktuell haben wir 19 Schülerinnen und Schüler mit positivem 
PCR-Testergebnis in Quarantäne. Bisher haben wir von keinen schwereren Verläufen Kenntnis 
erhalten, es bestätigt sich vielmehr, dass bei den Kindern und Jugendlichen höchstens leichte 
Erkältungs- oder Grippesymptome auftreten. Dies gilt leider nicht durchgängig für betroffene 
Familienmitglieder. Allen aktuell Infizierten unserer Schulgemeinde wünschen wir alles Gute und einen 
milden Verlauf! 

Das Land NRW hat in der kommenden Woche vier Corona-Selbsttests ermöglicht. Wir werden daher 
in der Woche vor den Weihnachtsferien die Schülerinnen und Schüler täglich testen. 

Erfreuliches gibt es bei der Fortentwicklung unserer digitalen Ausstattung zu berichten. Nach den 
Ferien werden 22 weitere Klassenräume mit den 85-Zoll-Bildschirmen ausgestattet, die wir als 
Projektionsmedium ausgewählt hatten. In den beiden Musterräumen, in denen wir diese Technik 
bisher erprobt hatten, hat sich die Alltagstauglichkeit als sehr hoch erwiesen, insbesondere, was die 
integrierte Tontechnik wie auch die Bildqualität auch bei Sonneneinstrahlung anbelangt. 



Im Zuge dieser Ausstattungsmaßnahme werden die Klassenräume saniert, d.h. gestrichen und dort, 
wo dies nötig ist, mit neuen Waschtischen und Klassenschränken ausgestattet. Zusammen mit der 
Hintergrundtechnik (W-LAN), der LED-Lichttechnik in den Klassen, den neuen Schulmöbeln und den in 
Kürze noch folgenden neuen Tafelanlagen sind wir dann wieder durchgängig auf einem sehr modernen 
Stand und für alle Erfordernisse auch des digitalen Lernens gerüstet. Der nun noch fehlende 
Glasfaseranschluss, der die Bandbreite noch einmal deutlich verbessern wird, ist uns ebenfalls für 
Januar in Aussicht gestellt. Ein großer Dank geht in diesem Zusammenhang an die vielen Abteilungen 
und Mitarbeiter*innen des Schulträgers, welche die verschiedenen Maßnahmen durchführen und 
koordinieren! 

Aufgrund des durchgängigen Präsenzunterrichtes haben wir die aus dem Digitalpakt angeschafften 
schuleigenen iPads zusammengefasst und in die Jahrgangsstufe 7 bis zu den Sommerferien zur 
Ausleihe gegeben. Zusammen mit den Jahrgängen 8 und 9 (eigenfinanzierte iPads) arbeitet somit die 
gesamte Mittelstufe mit einem einheitlichen digitalen System. In diesem Zusammenhang steht die 
Entscheidung an, ob wir im kommenden Schuljahr den Jahrgang 7 erneut mit den Leihgeräten 
ausstatten, oder ob wir diese in der Erprobungsstufe einsetzen und im Jahrgang 7 bereits auch auf die 
elternfinanzierten iPads setzen wollen.  Unser gesamtes Digitalkonzept finden Sie bei Interesse 
hier: Digitalisierung (antonianum.de) 

Die Sportfachschaft hat aktuell alle Fundsachen in den Sporthallen gesichtet. Fotos davon werden auf 
dem neuen Digitalboard der SV für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar projiziert. Falls Sie 
Sportsachen Ihres Kindes vermissen, weisen Sie es bitte zu Hause auch auf die gemeinsame 
Fundsachen-Aktion der Fachschaft Sport hin! Im Übrigen hängen Fundsachen auch an dem 
Kleiderständer im Haupttreppenhaus. 

Für die anstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit mit 
Gesundheit, Glück und Zeit füreinander! 

Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

 

https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=383&Itemid=912

