
Geseke, 9. Januar 2022 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
wir wünschen Ihnen ein frohes, gesundes und zufriedenes Jahr 2022 und hoffen, Sie hatten schöne 
Weihnachtstage! 
  
Ihre Kinder starten nun am kommenden Montag wieder in den Präsenzunterricht und wir werden 
gemeinsam die kommenden Wochen nutzen, um das erste Halbjahr abzuschließen und mit Schwung 
in das zweite Halbjahr zu starten. Die Herausforderungen der Pandemie begleiten uns 
bekanntermaßen noch immer. Wir werden weiterhin gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern alles 
tun, um das Lernen in der Schule in Präsenz aufrecht zu erhalten. Noch sind den Schulen weder die 
neue Coronabetreuungsverordnung noch ministerielle Handlungsanweisungen über das in Presse und 
Medien Mitgeteilte hinaus zugegangen. Klar ist aber, dass die Schulen neben allen zuletzt gültigen 
Hygienemaßnahmen (Masken im Gebäude, Lüften etc.) die dreimal wöchentlich stattfindenden 
Selbsttestungen auch auf alle immunisierten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
ausdehnen werden. Welche Quarantäneregeln für Infizierte und Kontaktpersonen konkret gelten 
werden, ist noch unklar. Sowie die entsprechenden Regelungen, insbesondere die 
Coronabetreuungsverordnung, vorliegen, werden wir Ihnen diese wieder in gewohnter Weise 
weitergeben. 
  
Um Ansteckungsrisiken möglichst gering zu halten, lassen Sie Ihr Kind bei Erkältungs- oder sonstigen 
Krankheitssymptomen bitte vorsorglich zu Hause und machen Sie dort einen Schnelltest und/oder 
veranlassen Sie einen PCR-Test. 
  
Bitte beachten Sie den unterrichtsfreien Tag am 31.01.2022 nach den Halbjahreszeugnissen. Dieser 
dient mit Genehmigung durch die Schulkonferenz als Fortbildungstag für das Kollegium. Wir werden 
uns vertiefend und fächerspezifisch mit den Möglichkeiten des digitalen Lernens auseinandersetzen. 
Die Schülerinnen und Schüler werden mit Aufgaben für die häusliche Arbeit versorgt werden. 
  
Sollten Sie ein Kind in der vierten Klasse haben und mit ihm über den Wechsel ans Antonianum 
nachdenken, beachten Sie bitte unsere in Kürze aktualisierten Hinweise zum Tag der offenen Tür und 
zum Infoabend auf unserer Homepage www.antonianum.de. Beide Veranstaltungen werden wir 
aufgrund der Pandemievorschriften in geänderter Form durchführen. 
  
Da in den Weihnachtsferien die aktuell anstehenden Sanierungsarbeiten in den Klassenräumen noch 
nicht abgeschlossen werden konnten und demnächst die Montage der Präsentationsceens 
durchgeführt wird, werden Lerngruppen im laufenden Unterrichtsgeschehen bisweilen die Räume 
wechseln müssen. Die Arbeiten im regulären Unterrichtsbetrieb durchzuführen, zieht leider einige 
Störungen nach sich, wobei Klassenarbeiten und sonstige Prüfungen ungestört durchgeführt werden 
können. 
  
Mit freundlichem Gruß 

Ulrich Ledwinka   Matthias Kersting  
         Schulleiter        Stellv. Schulleiter  

 

http://www.antonianum.de/

