
Geseke, 4. März 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in weiterhin schwierigen Zeiten möchten wir Sie über aktuelle schulische Belange informieren: 

Umgang mit dem Ukraine-Krieg 
Auch in der Schule ist der Konflikt in der Ukraine natürlich beständiges Thema in Fachunterrichten, in 
Klassen- und Kursgruppen und in den Pausen. Seitens der Lehrkräfte begleiten wir unsere 
Schülerinnen und Schüler altersangemessen fachlich, vor allem aber auch pädagogisch. Dabei ist es 
unser Ziel, offen über den Konflikt wie auch über Ängste und Handlungsmöglichkeiten zu sprechen. 
Die geschieht kontinuierlich. Auch unsere Beratungslehrkräfte Frau Brand, Frau Grote, Frau Nowack 
und Frau Schäfers sowie Herr Hackl als Schulsozialarbeiter stehen bei Bedarf zu Verfügung. 

Beeindruckend war die Aufstellung für den Frieden, mit der unsere SV die Schulgemeinschaft 
motiviert hat, ein deutliches Zeichen gegen die Kriegshandlungen in der Ukraine zu setzen. 
Schülerschaft, Elternvertretung und Lehrkräfte haben sich an der Aktion beteiligt. Besonders 
eindrücklich war die gemeinsame Schweigeminute aller zusammenstehenden Beteiligten, die die 
Ernsthaftigkeit unseres Wunsches als Schulgemeinschaft zum Ausdruck brachte. Wir gedenken aller 
Opfer und deren Angehörigen.  

Dank geht seitens der Schulleitung an unsere SV für die Organisation und die Schaffung eines 
gelungenen Rahmens. Eindrücke von der Aktion erhalten Sie auf unserer 
Homepage: https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:da
s-antonianum-setzt-ein-deutliches-zeichen-fuer-den-frieden&catid=72&Itemid=169 Weitere 
Aktionen, die Zeichen für friedliches Miteinander setzen, werden folgen. 

Corona 
Die aktuell noch immer hohen Inzidenzwerte spiegeln sich auch in den Ansteckungszahlen in der 
Schule wieder. Wir haben derzeit beständig ca. 50 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, auch 
Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal sind betroffen. Zum Glück haben wir es in der Regel 
mit milden oder gar symptomfreien Verläufen zu tun. Die Vertretungssituation konnten wir bisher, 
auch in der Kombination mit Distanzbeschulung, weitgehend aufrecht erhalten. 

Dank geht an dieser Stelle an Frau Schreiweis, die unser Distanzlernen organisiert hat und die 
Schülerinnen und Schüler in der Quarantänesituation bestens betreut hat! Frau Schreiweis geht in 
der kommenden Woche in den Mutterschutz und wir wünschen ihr alles Gute für die nun 
anstehenden Aufgaben! Unser System des unmittelbar beginnenden Distanzlernens hat sich in den 
vergangenen Wochen gut etabliert, die Fachlehrkräfte stellen geeignete Aufgaben zur Verfügung, 
welche die Schülerinnen und Schüle, sofern sie nicht erkrankt sind, im Lernprozess ihrer Klassen und 
Kurse mitnehmen. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, kontaktieren Sie bzw. Ihr Kind künftig 
bitte die Klassen- oder Schulleitung. 
Nochmals der wichtige Hinweis: Bitte melden Sie die Beendigung einer Quarantäne bei Rückkehr 
an die Schule in jedem Fall dem Sekretariat! 

Die Testpraxis (dreimal wöchentlich verpflichtend für nicht immunisierte Personen, freiwillig für 
immunisierte Personen) wird beibehalten. Wir stellen nach wie vor eine hohe Testbereitschaft fest. 
Unser den aktuellen Verordnungen angepassten Hygienekonzept finden Sie wie immer auf unserer 
Homepage. Hygienekonzept (antonianum.de) 

Jahrgangsstufe 9 
Leider müssen wir den Termin der Informationsveranstaltung zur Sek II verschieben. Die Aula wird 
an dem ursprünglich geplanten Termin vom Schulträger für eine Veranstaltung benötigt. Der Termin 

wird nun eine Woche später, am 17.03.2022 um 18.30 Uhr in der Aula stattfindet. 

https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:das-antonianum-setzt-ein-deutliches-zeichen-fuer-den-frieden&catid=72&Itemid=169
https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:das-antonianum-setzt-ein-deutliches-zeichen-fuer-den-frieden&catid=72&Itemid=169
https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=371&Itemid=850


Der letzte Jahrgang im G8-System ist in besonderer Weise von der Umstellung auf G9 betroffen. So 
müssen sich Wiederholer am Ende der 9 darauf einstellen, dass sie die 9 im G9-Bildungsgang 
wiederholen. Dies hat zur Folge, dass der mittlere Schulabschluss erst am Ende der Klasse 10 
(Sekundarstufe I) mit Bestehen der Zentralen Prüfungen erreicht wird. Danach erst erfolgt der 
Übergang in die dreijährige gymnasiale Oberstufe. Solche Fälle müssen wir aber jeweils individuell 
mit Ihnen besprechen. 
Sollten sich für Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs Notwendigkeiten zur Wiederholung am 
Ende der EF, Q1 oder Q2 ergeben, könnte eine solche Wiederholung nicht am Antonianum erfolgen, 
da diese Stufen durch den Wechsel auf G9 dann erst wieder im Folgejahr existieren. Für etwaige 
Wiederholer sowie für Quereinsteiger von Realschulen hat das Land NRW sogenannte 
Bündelungsgymnasien eingerichtet. Die für unsere Wiederholer*innen zuständigen 
Bündelungsgymnasien wären das Ostendorf-Gymnasium in Lippstadt bzw. das Goerdeler-Gymnasium 
in Paderborn. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das Wochenende! 

Mit freundlichem Gruß 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

  
 


