
Elternbrief zur Wideraufnahme des Präsenzunterrichtes 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit der Schulmail vom heutigen Tage haben wir die Termine und Modalitäten der 
sukzessiven Schulöffnung bekommen (vgl. hierzu die 20. Schulmail: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Ar
chiv-2020/200506/index.html). 

Im Folgenden teilen wir Ihnen die ersten wichtigen Planungsschritte für die 
Wiederaufnahme des Unterrichtes am Antonianum mit. Grundsätzlich ist es so, dass alle 
Schülerinnen und Schüler in „rollierenden Verfahren“ die Schule bis zum Beginn der 
Sommerferien wieder besuchen sollen. Nicht nur unsere Lehrerrinnen und Lehrer, sondern 
sicher auch Ihre Kinder werden sich freuen, wieder persönlich in Kontakt miteinander treten 
zu können! 

Unsere Planungen berücksichtigen denn auch den Vorgaben entsprechend alle Klassen und 
Stufen, sind aber dennoch durch die vorhandenen Personal- und Raumressourcen begrenzt. 
Vor diesem Hintergrund haben wir zusätzlich einige Priorisierungen zu beachten. 

Unsere erste Priorität gilt denn auch der sicheren Abwicklung des Abiturverfahrens. Hierauf 
wird auch durch die ministeriellen Anweisungen dadurch Rücksicht genommen, dass wir 
parallel zum Abiturverfahren zunächst nur den Abiturjahrgang des kommenden Jahres, also 
die Q1 ab Montag, den 11.05.2020 in den Unterricht holen werden. 

Da wir aufgrund der Hygienevorgaben nicht einfach den Stundenplan in Kraft wieder setzen 
können (z.B. aufgrund von Reduzierung der Gruppengrößen), orientieren wir uns an 
Kursschienen. Die organisatorischen Regelungen im Einzelnen finden Sie bzw. Ihre Kinder in 
Kürze auf der Oberstufenhomepage. Der Unterricht wird gemäß den Vorgaben an den im 
Distanzunterricht vermittelten Inhalten und Kompetenzen anknüpfen, um sie schon schnell 
klausurrelevant aufzuarbeiten. Das Ministerium hält die Schulen an, notwendige, weil in der 
Qualifizierungsphase auch laufbahnrelevante Klausuren zu schreiben, zumindest eine in 
jedem Klausurfach in diesem Halbjahr. 

Ab dem 26. Mai 2020, dem Tag nach den letzten Abiturklausuren, kommen dann die 
anderen Jahrgangsstufen hinzu. Aufgrund der Tatsache, dass wir zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften die Klassen dritteln werden, wird vor dem Hintergrund unserer 
Personal- und Raumressourcen jedes Kind im Schnitt ein- bis zweimal in der Woche in die 
Schule kommen.  

Hierbei haben wir zu beachten, dass die Jahrgangsstufen EF und 9 besondere Bedeutung 
haben: In der EF bleibt trotz der nun auch per Verordnung festgeschriebenen 
Regelversetzungen in die Q1 der Erwerb des mittleren Schulabschlusses (FOR) an das 
Erreichen der entsprechenden Leistungsvoraussetzungen geknüpft. In der Jgst. 9 muss 
zwingend eine reguläre Versetzung erreicht werden, weil mit dieser der Erwerb der 
„Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe“ verbunden ist. Sollten in diesen 
beiden Stufen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern Probleme auftauchen, werden die 
Klassen- bzw. die Stufenleitungen in Kontakt mit Ihnen treten. 
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Eine besondere Herausforderung für unsere Organisation besteht auch darin, dass 
Lehrkräfte mit bekannten Vorerkrankungen und Schwangere nicht zum Unterricht 
zugelassen sind. Dies wird, da ca. 25% des Kollegiums betroffen sind, zu einem erhöhten 
Anteil von Vertretungsunterricht führen und im Einzelfall auch dazu, dass eine Klasse 
aufgrund der Abwägung von unterrichtlichem Gewinn und Gesundheitsrisiken zu Hause 
bleiben wird, obwohl sie von der Planung her Unterricht hätte. Mit relevanten 
Vorerkrankungen belastete Lehrkräfte und Schwangere stehen im Distanzunterricht 
vollumfänglich zur Verfügung. 

Neue Stundenpläne werden wir Ihnen zukommen lassen, sowie wir mit der Planung soweit 
sind. Als nächstes werden die Klassenleitungen ihre Klassen unter pädagogischen 
Gesichtspunkten dritteln, wobei selbstverständlich soziale Aspekte wichtige Faktoren 
darstellen. 

Mit der Aufnahme des Präsenzunterrichtes gelten selbstverständlich die üblichen 
Hygienevorschriften, die wir in Verbindung mit dem Schulträger in ein Hygienekonzept 
überführt haben. Wir bitten Sie, Ihrem Kind stets eine saubere Atemschutzmaske mit zur 
Schule zu geben. Diese wird auf den Fluren und immer dann, wenn das Abstandsgebot 
organisatorisch nicht sicher eingehalten werden kann, zu tragen sein. 

Im Hinblick auf Fragen der Schulpflicht bzw. möglicher Befreiungsgründe und -modalitäten 
gelten folgende Regelungen des Ministeriums: 

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die 
Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung 
eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich 
möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden 
Ausführungen entsprechend. 

In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen 
und Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht werden (Lernen auf Distanz). 

Eine Teilnahme an Prüfungen ist für diese Schülerinnen und Schülern durch besondere 
Maßnahmen zu ermöglichen. So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten Zeit einzeln 
oder durch einen gesonderten Eingang betreten werden können und erforderlichenfalls die 
Prüfung in einem eigenen Raum durchgeführt werden. Können diese Schutzmaßnahmen 
nicht sichergestellt werden, soll ein Nachholtermin unter dann geeigneten Bedingungen 
angeboten werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte 
Versäumen von Prüfungen. 

 



Wie werden vorerkrankte und zur Risikogruppe gehörende (Groß-)Eltern von 
schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs vor 
Corona geschützt? 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-
relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 
Schulgesetz durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen. Die Beurlaubung 
kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen 
werden. Sie ist mit einem Widerrufsvorbehalt (§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW) zu versehen. 

Die Beurlaubung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung seitens der Eltern – oder bei 
Volljährigkeit durch die Schülerin oder den Schüler selbst – aufgehoben werden. 
Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerin oder des Schülers ist, dass ein ärztliches 
Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits 
bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist das 
Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken. Die 
Schülerin oder der Schüler ist in der Beurlaubung auf mögliche schulische Folgen aufgrund 
der Beurlaubung aufmerksam zu machen. Mit Blick auf das Erbringen von Prüfungsleistungen 
[s.o.] 

Weitere Informationen finden Sie auf der FAQ-Liste des Schulministeriums:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/
300-Coronavirus/index.html 

Nicht ungenutzt möchten wir diesen Elternbrief lassen, um Ihnen wie üblich auch Personalia 
mitzuteilen: So sind Frau Schmitz-Tewes und Herr Schmitz in der vergangenen Woche 
erneut Eltern eines kleinen Jungen geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu! Frau Schmitz 
Tewes wird im Anschluss an den Mutterschutz in Elternzeit gehen. 

Wir halten Sie wie immer zeitnah über alle aktuellen Entwicklungen und unseren Umgang 
damit auf dem Laufenden! Bitte unterstützen Sie Ihr Kind nach wie vor so gut es geht im 
Distanzunterricht. Dieser wird zumindest in diesem Schuljahr trotz der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichtes weiterhin eine entscheidende Rolle für den Bildungserfolg unserer 
Kinder behalten! 

Wir freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu 

können, und vertrauen darauf, das Schuljahr gemeinsam zu einem guten Ende zu bringen! 

Mit freundlichem Gruß und bleiben Sie gesund! 

 

Ulrich Ledwinka  Matthias Kersting 
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