
 

 

Sportunterricht unter Coronabedingungen: 
Wir nutzen den Landschaftspark zwischen den 
Burgen! 

 

Vorbereitung auf den Schulstart: Wir entwi-
ckeln unser Konzept für das Distanzlernen. 

 
 

 

30 Jahre Deutsche Einheit: Wir erfahren 
Fluchtgeschichten. 
 

 

Unsere neuen SV-Repräsentant*innen: Wir 
gestalten das Anton gemeinsam. 

 
 

 

125 Jahre Anton: Wir müssen unser Jubiläums-
jahr leider coronabedingt vertagen. 
 

 

Lateinunterricht Klasse 7: Schreiben wie die 
Römer. 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler*innen,  
liebe Kolleg*innen, 

 
kurz vor den Herbstferien möchte 
ich Ihnen und euch gerne Vieles 
aus dem Schulalltag berichten: 
 

Konzept zum Distanzlernen 
In den Sommerferien traf sich eine 
größere Gruppe von Lehrer*innen, 
um das Konzept zum Distanzlernen 
zu erarbeiten. Wir konnten auf 
unsere Erfahrungen sowie Ihre und 
eure Rückmeldungen aus der Zeit 
vor den Sommerferien zurückgrei-
fen und haben diese in das Konzept 
einfließen lassen. Sollte irgend-
wann ein Corona-Fall am Anton 
auftreten, wollten wir gut gewapp-
net sein. Das Konzept wurde auf 
der Schulkonferenz beschlossen; 
Sie finden es natürlich neben vielen 
weiteren Infomationen zur 
Coronalage auf unserer Homepage. 
 

Einschulung der neuen Fünfer 
Die Einschulung der neuen Fünfer 
unter den Hygienebedingungen der 
Coronaschutzverordnung hat uns 
sehr gut gefallen. Auf dem Schulhof 
fand zunächst ein geistlicher Impuls 
von Silke Niemeyer, der evangeli-
schen Pastorin, und Herrn Krall-
mann, dem katholischen Pastoral-
referenten, statt. Unsere neuen 
Schüler*innen konnten anschlie-
ßend ihre neuen Mitschüler*innen 
und ihre Klassenlehrer*innen ken-
nenlernen. Hier war viel Zeit, um 
schon einmal die ersten Fragen 
klären. Ihre Eltern hatten wäh-
renddessen die Gelegenheit, sich 
mit anderen Eltern – natürlich mit 
Corona-Abstand – auszutauschen.  
Wir überlegen, diese besonders 
gelungene Veranstaltung bei guten 
Wetter in Zukunft möglichst immer 
auf dem Schulhof stattfinden zu 
lassen.  

 

Maskenpflicht 
Die zunächst zum Schulstart von 
der Ministerin angeordnete Pflicht 
zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes (kurz MNS)  für den ge-
samten Schultag auch im Unterricht 
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wurde recht schnell wieder gelo-
ckert. Mittlerweile hat die Schul-
konferenz des St.-Antonius-
Gymnasiums die dringende Emp-
fehlung beschlossen, den MNS 
auch im Unterricht zu tragen. 
 

Quarantäne am Anton 
Zwei Wochen vor den Herbstferien 
erreichte uns die Nachricht, dass 
ein Kollege ein positives Tester-
gebnis erhalten hat. Nach der rou-
tinemäßigen Testung des Kollegi-
um, an der sich ein großer Teil der 
Kolleg*innen beteiligt hatte, infor-
mierte das Gesundheitsamt Coes-
feld unseren Kollegen über dieses 
Ergebnis. Am Tag danach, einem 
Sonntag, informierte das Gesund-
heitsamt alle Schüler*innen sowie 
die betroffenen Kolleg*innen, die 
zu den Kontaktpersonen der Kate-
gorie I gehörten. Vorsichtshalber 
wurden alle Klassen, die der Kolle-
ge in den Tagen vor dem Test un-
terrichtet hatte, in Quarantäne 
geschickt. Sie, liebe Eltern, haben 
auf die Anrufe ruhig und besonnen 
reagiert, so berichtete es Frau Dr. 
Klostermann, die zuständige Ärztin. 
Dafür möchte ich Ihnen besonders 
danken. 
Die beiden weiteren Testergebnis-
se des Kollegen fielen negativ aus, 
sodass davon auszugehen war, 
dass der  –  die gesamte Zeit symp-
tomfreie – Kollege doch nicht infi-
ziert war. Das Gesundheitsamt hob 
die Quarantäneverfügung mit so-
fortiger Wirkung wieder auf und 
alle Schüler*innen und Kol-
leg*innen gingen nach drei Tagen 
wieder zur Schule. Wir sind natür-
lich froh, dass dieses Mal alles 
glimpflich abgelaufen ist und dass 
niemand erkrankt ist.  
 

Sport im Landschaftspark 
Wenn ich in den vergangenen Wo-
chen in meinem Büro aus dem Fens 
ter schaute, sah ich stets größere 
Gruppen durch den Landschaftspark 
laufen. 



 

 

 
DELF-Zertifikate: Wir gratulieren zur höchsten 
Stufe der Zertifikate in Französisch! 
 

 

Apfelernte 2020: Unser neuer Apfelsaftjahr-
gang ist fertig! 
 

 
Stadtradeln 2020: Wir setzen Zeichen für den 
Klimaschutz. 
 

 
OLGA 2020: Leben, Arbeitstechniken, Gesund-
heit und Selbstorganisation stehen für zwei 
Stunden ganz im Fokus! 
 

 

 
Termine: 
 

Wann? Was? 

12.11.+17.11.20 Elternsprechtage 

26.11.20 Infoabend zu-
künftige 5 und EF 

28.11.20 Tag der offenen 
Tür 

02.12.20 Infoabend Bilin-
guale Klasse  

14.-17.12.20 Medientrainings 
Klassen 5+6 

ab 23.12.2020 Weihnachtsferi-
en bis 06.01.20 

 

Der Sportunterricht an der frischen 
Luft ermöglichte es uns, die Turn-
halle für nur jeweils eine Gruppe zu 
nutzen. Dadurch dass die Halle gut 
gelüftet werden kann und die 
Sportfachgruppe ein augeklügeltes 
Hygienekonzept ertellt hat, können 
die für den Sportunterricht gelten-
den Hygieneregeln auch mit Beginn 
der Herbstzeit sehr gut eingehalten 
werden. Für den Schwimmunter-
richt haben wir den Stundenplan so 
geändert, dass nur maximal zwei 
Lerngruppen zeitgleich im Bad sind. 
 
WLAN am Anton 
Was lange währt, wird gut, so sagt 
man. Dies könnte jetzt auf das 
WLAN am Anton zutreffen. Die 
Gelder aus dem Digitalpakt, aus 
dem das WLAN finanziert werden 
soll, sind bewilligt, eine Firma für 
die Umsetzung ist gefunden, ein 
Zeitplan steht. Jetzt hoffen wir, 
dass dieser Plan eingehalten wer-
den kann und wir sehr bald mit 
einem funktionierenden WLAN 
arbeiten können. 
Als digitale Endgeräte werden wir 
iPads einsetzen, so hat es die 
Schulkonferenz beschlossen.  
Unser Arbeitskreis „Digitalisierung“ 
träumt davon, dass alle Schü-
ler*innen eines Tages ein eigenes, 
geleastes Gerät zur Verfügung und 
in der Schultasche haben. Bis dahin 
ist es aber noch ein langer Weg. 
Zuerst müssen viele damit zusam-
menhängende Fragen, wie die der 
Finanzierung und der Versicherung, 
geklärt werden. Dafür treffen sich 
bald Lehrer*innen, Schüler*innen 
und einige Eltern, um ein Gesamt-
konzept zu erarbeiten, das wir 
dann der Schulkonferenz vorstellen 
werden. Darüber werde ich Sie und 
euch wie immer auf dem Laufen-
den halten; es bleibt spannend. 
 
Die neue SV (Schülerverwaltung) 
Die Schüler*innen wählten Herrn 
Heiermann und Herrn Peters als 
neue SV-Lehrer. Finn, Lina, David, 
Nele, Tobias, Lotta und Ella repräsen-
tieren die SV in diesem Schuljahr. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Ihre ersten Auftritte sowohl in der 
Sitzung der Schulpflegschaft als 
auch in der Schulkonferenz absol-
vierten die Schüler*innen bereits 
absolut überzeugend und sehr 
sympathisch. Sie brachten sich in 
die Diskussion über abgesagte 
Schulfahrten ebenso überlegt ein, 
wie in die Frage nach digitalen 
Endgeräten. 
 
18 Sporthelfer*innen ausgebildet 
Herr Oertker konnte 18 neuen 
Sporthelfer*innen, die ihre Ausbil-
dung absolviert hatten, ihre Zertifi-
kate überreichen.  
 
Theater über Fluchtgeschichten 
Die erste Theaterveranstaltung 
nach der Corona-Pause fand Ende 
August in unserer Aula unter stren-
gen Hygieneauflagen statt. Das 
Thema „Flucht und Vertreibung“ 
wurde zwei Geschichtskursen 
durch eine Theatergruppe nahege-
bracht, deren Vorstellung sehr 
anspruchsvoll und herausfordernd 
war. Unterschiedliche Fluchtge-
schichten aus der ehemaligen DDR 
und aus Syrien wurden miteinan-
der verwoben. Der Mauerfall im 
Herbst 1989 wurde ebenso thema-
tisiert wie der Krieg in Syrien. Die 
intensive Fragerunde am Ende der 
Veranstaltung zeigte, wie sehr 
dieses Thema unsere Jugendlichen 
fesselte. 
 

Personal. Zum neuen Schuljahr 
haben Nina Arend (M/E), Claudia 
Althoff (E/BI) und Kristopher Krab-
be (E/SP) ihren Dienst bei uns auf-
genommen. Pascaline Neugebauer 
(M/SP), Maximilian Stappert (L/KR) 
sowie Oliver Horstmann (GE/SP) 
und Maren Limberg (KU) unterstüt-
zen uns als Vetretungslehrkräfte. 
 

Ich wünsche allen entspannende 
Ferien und hoffe, dass alle gesund 
bleiben!  
 
 
 
 
______________________________ 

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 
 


