
Geseke, 28 Januar 2022 
  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
mit den heutigen Zeugnissen bekommen Ihre Kinder und Sie Rückmeldung über den im ersten Halbjahr 
erreichten Leistungsstand. Zugleich geben die Noten und ggf. die mit übermittelten Lern- und 
Förderempfehlungen wichtige Hinweise für das zweite Schulhalbjahr. Die Zeugnisse, die heute nicht 
direkt an die Kinder ausgegeben werden konnten, versenden wir mit der Post. 
  
Zum Halbjahreswechsel möchten wir Ihnen aber auch noch einige kurze Informationen über die 
Zeugnisse hinaus geben. 
  
Die regelmäßigen Corona-Testungen führen auch bei uns nun zu verstärkt auftretenden positiven 
Ergebnissen. Aktuell befinden sich ca. 50 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrekraft in 
Quarantäne. Die Rückmeldungen zur sofort einsetzenden Distanzbeschulung sind dabei positiv, sodass 
es durchaus gelingt, die Kinder und Jugendlichen auch in häuslicher Quarantäne mit im Lernprozess zu 
halten. 
  
Zum bzw. im  zweiten Halbjahr ergeben sich auch wieder einige personelle Veränderungen, welche 
sich auf die Unterrichteverteilung auswirken und somit in verschiedenen Klassen und Lerngruppen zu 
Lehrerwechseln führen. So verlassen uns Frau Demirtas (F/S) sowie Frau Voß (F/Sp). Beiden danke wir 
sehr herzlich für ihre engagierte Arbeit am Antonianum und wünschen Ihnen für ihre weitere 
berufliche Tätigkeit alles Gute!  Herr Ehlebrach (Bi/Sp) geht für einige Wochen in Elternzeit. Aus 
Elternzeit zurück kommt Frau Jänsch (D/Pa) und auch Frau Nowack (M/Bi) nimmt nach einer 
Freistellungsphase wieder ihre Unterrichtstätigkeit bei uns auf. Herr Griese (L/Ch) kommt Mitte 
Februar aus der Elternzeit zurück. 
  
Im Fach Französisch werden wir bis Anfang März einige Klassen und Kurse mit zwei 
Französischlehrerinnen versorgen, sodass neben Distanzunterricht bei Frau Schreiweis auch 
Präsenzunterricht bei einer anderen Französischlehrerin tritt. Beide Lehrkräfte stimmen sich in diesem 
Modell intensiv ab. 
  
Wie Sie vielleicht vor einigen Wochen der Presse entnommen haben, stellt das Land NRW 
sogenannte Bildungsgutscheine zur Verfügung, die uns nun in begrenzter Anzahl vorliegen. Mit einem 
Bildungsgutschein kann man an vom Schulministerium zertifizierten Nachhilfeinstituten 20 Stunden 
Nachhilfeunterricht in zahlreichen Fächern nehmen, um – neben unserem aktuell stattfindenden 
Förderunterricht - coronabedingte Lernrückstände aufzuarbeiten.  Sowohl in Geseke als auch in 
Salzkotten sind zertifizierte Institute vor Ort. Wenn Sie für Ihr Kind einen solchen Bildungsgutschein in 
Anspruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte im Laufe der kommenden Woche  per Mail 
(leitung@antonainum.de) unter Angabe der Klasse und des Faches, in welchem die Förderung 
stattfinden soll. Unter den eingegangenen Interessenbekundungen entscheiden wir dann 
insbesondere vor dem Hintergrund des Leistungsbildes der Kinder gemeinsam mit den 
Stufenkoordinatoren über die Zuteilung. Weitere Informationen zu den Bildungsgutscheinen finden 
Sie hier:  
https://www.schulministerium.nrw/extra-geld/bildungsgutscheine 
  
  
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        
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