
Geseke, 18. März 2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
die neue rechtliche Fassung der Coronamaßnahmen im Bund führt aktuell zu Änderungen bereits vor 
den Osterferien. 

Maskenpflicht: „Bis Samstag, 2. April 2022, wird § 2 der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht zum Tragen einer 
Maske in allen Innenräumen der Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht. Insbesondere für die letzte Woche vor 

den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen 
unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen. Diese Freiwilligkeit bedingt jedoch, dass es 
für die Schulen weder eine infektionsschutzrechtliche noch eine schulrechtliche Handhabe gegenüber einzelnen 
Mitgliedern der Schulgemeinde gibt, verbindlich das Tragen einer Maske durchzusetzen.“ 

Wer aufgrund der aktuell hohen Inzidenzwerte den Schutz gegen eine Infektion erhöhen möchte, kann 
selbstverständlich auch weiterhin eine OP-Maske oder besser eine FFP2-Maske tragen. 

Auch die Testpraxis in den Schulen in NRW wird sich ändern in der Form, dass es nach den 
Osterferien kein anlassloses flächendeckendes Testen an den Schulen mehr geben wird. Der letzte 
allgemeine schulische Testtag wird also Freitag, der 08. April 2022 sein. 
Die vollständige Schulmail finden Sie unten. 
  
Corona- schulische Situation 
Die derzeit hohen Inzidenzen spiegeln sich auch in der Schule wider. So befindet sich beständig eine 
große Anzahl Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, derzeit ca. 50. Auch im Kollegium haben wir 
mit erheblichen Ausfällen zu kämpfen, so standen an manchen Tagen über 20 Lehrkräfte auf dem 
Vertretungsplan. In dieser Woche war bei den Schultestungen allerdings eine rückläufige Tendenz 
feststellbar, hoffen wir, dass dieser Trend anhält. Durch unser Distanzlernkonzept können wir zum 
Glück viele ausfallbedingte Nachteile auffangen. Wir bitten aber zu beachten, dass sowohl 
Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte bei stärkerer Erkrankung nicht ihren schulischen 
Aufgaben nachgehen können und sollen. Daher melden Sie Ihr Kind bitte auch im Quarantänefall 
krank, wenn es aufgrund von Krankheitssymptomen keine Aufgaben bearbeiten kann. Bei der 
Rückkehr in die Schule müssen die Kinder sich bitte im Sekretariat zurückmelden. Dies können Sie 
auch per Anruf oder Mail übernehmen. 
  
Digitalisierung 
Durch eine personelle Aufstockung der IT-Abteilung des Schulträgers haben wir künftig die 
Möglichkeit, bereits vorhandene private iPads in unser schulisches Managementsystem einpflegen zu 
lassen (DEP-Einbindung). Das Arbeiten mit iPads erfolgt aktuell ab Klasse 7. Sollten Sie also statt der 
Anschaffung eines neuen iPads bei einem unserer Vertragspartner ein bereits privat vorhandenes 
iPad einbinden lassen wollen, melden Sie sich bitte unter leitung@antonianum.de. Die Geräte 
müssen allerdings über bestimmte Mindeststandards verfügen, die man daran erkennen kann, dass 
das Gerät aktuell z.B. fähig ist zur Verwendung eines Apple-Pencils. Die Geräte werden bei der 
Einbindung auf Werkseinstellung zurückgesetzt. 
 
Facharbeit Q1 
Unsere Schülerinnen und Schüler der Q1 beginnen in diesen Tagen mit der Anfertigung ihrer 
Facharbeiten. Die Facharbeit wird in einem gewählten Fach geschrieben und ersetzt eine Klausur. 
Neben der Beratung durch die Fachlehrkräfte bieten wir über Frau Dr. Berger eine überfachliche 
Unterstützung in Form einer Schreibberatung an. Im Rahmen der „Schreibchallenge“ warten neben 
Lernvideos zu Themen wie Literaturrecherche, Schreibtechniken oder Wissenschaftssprache auch 
eine regelmäßige Sprechstunde und die erste „Lange Nacht des Schreibens“ am 26.März. Eine 
Anmeldemöglichkeit sowie nähere Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler gibt es 
unter berger@antonianum.de. 
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Ukraine-Krieg 
Mit großem Mitgefühl verfolgen wir auch am Antonianum die kriegerischen Ereignisse in der 
Ukraine. Zahlreiche Klassen und Kurse haben über unsere Aufstellung für den Frieden hinaus 
Solidaritätsadressen für die Menschen im Krieg bei der SV abgegeben, die diese innerschulisch 
veröffentlichen. Des Weiteren ist unsere SV einer Einladung der SV unseres Partnergymnasiums 
Erwitte gefolgt und hat sich dort einer Friedenskundgebung angeschlossen. Solidarität zeigen wollen 
wir aber auch durch die Durchführung eines Sponsorenlaufes, den unsere Fachschaft Sport 
organisiert. Eine gesonderte Information hierzu folgt. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei dem 
Vorhaben, Geld für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu sammeln! 
  
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Wochenende! 
  
Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

 


