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LIEBE ELTERN, SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBES KOLLEGIUM,
wir hoffen, dass alle gesund und gut ins neue Schuljahr gestartet sind.
Das erste Quartal ist geschafft und es gibt Neuigkeiten aus der SV: Anfang des Schuljahres
wurden Alina Steimel (EF) und Nils Ditscheid (EF) als neue Schülersprecher gewählt und bilden mit Luca Wimmer (Q1) und Tom Schmitz (Q1) das Schülersprecherteam für das kommende Schuljahr. Außerdem sind die Vertrauenslehrerwahlen ausgewertet. Frau Ahl und
Herr Gräven wurden wiedergewählt. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
Die nächste Verkaufsphase für Schulkleidung findet zwischen dem 28.10.2020 und dem
08.11.2020 statt. Neben den bewährten Produkten wie Hoodies und T-Shirts wird es dieses
Mal auch Mund-Nase-Bedeckungen in verschiedenen Farben und Größen geben.
Nicht zuletzt sind in diesem Schuljahr wieder einige Projekte in Planung, z.B. die Unterstützung
der Tafel, die Fortsetzung des Baumprojekts und jeweils eine Aktion für die DKMS (Deutsche
Knochenmarkspenderdatei) und zum Blutspenden.
Wir wünschen euch für das restliche Schuljahr viel Erfolg, alles Gute und vor allem Gesundheit!
ALLES LIEBE! EURE SCHÜLERSPRECHE
RALINA STEIMEL, NILS DITSCHIED, LUCA WIMMER & TOM SCHMITZ

NEU! AKTUELL WIRD DIGITAL!
Das „AKtuell“ erscheint mit dieser Ausgabe letztmalig als gedruckte Version! Von nun an findet es sich zum Beginn eines jeden neuen Quartals sowie zum (Halb-)Jahresende in digitaler Form auf der Schulhomepage. Einfach vorbeischauen unter www.antoniuskolleg.de/startseite.html oder den
nebenstehenden QR-Code scannen und den „AKtuell-Button“ drücken.

COME AND SING!
Du singst gerne und möchtest Gleichgesinnte treffen, um deine Leidenschaft mit ihnen zu teilen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind 40
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10 und singen dreistimmige Lieder, d.h. die Frauenstimmen sind bei uns in Sopran (hohe Frauenstimme) und Alt (tiefe Frauenstimme) geteilt, während die Männerstimmen zusammen singen. Unser Repertoire ist bunt gemischt und wird von
uns gemeinsam zu Beginn eines jeden Halbjahres ausgewählt. Momentan stehen z.B. Arrangements von „Only time“ und „Faded“ auf dem
Programm.
Wir proben montags in der 6. Stunde in der Aula! Da wir coronabedingt nur in kleinen Gruppen proben können, bitten wir um eine vorherige Anmeldung bei Frau Christgen

(persönlich oder via Mail über jchristgen@antoniuskolleg.de). Wir freuen uns auf dich!

„Das Buch heißt nicht umsonst „Nathan der
Weise“. Würde es mehrere weise Personen
geben, ergäbe der Titel keinen Sinn.“
DEUTSCHKLAUSUR, Q2
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LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, SEHR GEEHRTE ELTERN,
Corona ist für die Schulleitung nach wie vor das beherrschende Thema. Zwar sind wir einerseits
froh, mit unseren Maßnahmen offenbar richtig gelegen zu haben und freuen uns über die Unterstützung und all den Zuspruch (auch zu unpopulären Maßnahmen), sind andererseits aber
besorgt ob der teilweise nachlassenden Gewissenhaftigkeit bei der Befolgung der Maßnahmen.
Wir orientieren uns mit unseren Maßnahmen an den Vorgaben des Landes NRW, unseres Trägers und an unseren eigenen Überzeugungen. Wir schauen auf die relativen Infektionszahlen,
den Reproduktionswert, die Intensivstationsbelegungen in den Krankenhäusern und die Situation in der Region. Daraus leiten wir derzeit ab, dass alle nicht notwendigen Zusammenkünfte
vorerst bis zu den Weihnachtsferien abgesagt oder verschoben werden. Wir mischen in der
Sekundarstufe I keine Gruppen und appellieren an alle, Abstand zu halten, wirksame MNB zu
tragen (keine einfachen Tücher oder Schals, sondern mindestens medizinische Halbmasken)
sowie sich durch das Tragen warmer Kleidung und die Verwendung von Decken auf Dauerlüftung einzustellen. Die MNB dürfen nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Gegessen
werden darf nur in der Mensa oder draußen.
Sollten die Schulen zu Unterricht mit halben Klassen zurückkehren müssen, sind wir vorbereitet.
Die dazu notwendigen Pläne liegen bereits in unseren Schubladen und wir könnten sie umgehend umsetzen. Auch für den Fall einer kompletten Schulschließung, also einem alleinigen Unterricht auf Distanz, haben wir ein Konzept erarbeitet. Informationen zu dessen wesentlichen
Elementen werden demnächst folgen.
Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Quarantäne bleiben müssen, bitten
wir um eine umgehende Information der Schule, damit wir die Versorgung mit Distanzunterricht planen können.
Leider lässt sich derzeit unser Vorhaben, alle Räume mit CO2-Messgeräten auszustatten, nicht
komplett umsetzen, da die Geräte nicht in ausreichender Zahl lieferbar sind. Auch der Erwerb
von Luftreinigungsgeräten gestaltet sich sehr schwierig. Zum Glück haben wir aber schon einige Wochen Erfahrung mit den vorhandenen CO2-Messgeräten sammeln können und wissen
schon, wann, wie lange und wie oft gelüftet werden muss, um die Luft möglichst sauber zu
halten. Nach unserer Erfahrung reicht Stoßlüften alle 20 Minuten nicht aus. Querlüften ist hingegen sehr effektiv.
Unser größter Trumpf ist aber in meinen Augen, dass unsere Schülerschaft und unser Kollegium
hier an einem Strang ziehen, um die Wirksamkeit des Lüftens wissen und sich auch gegenseitig
bei der Einhaltung der Regeln unterstützen: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften.
Zum Schluss freue ich mich aber sehr, eine lang erwartete positive Botschaft mitteilen zu können: Wir dürfen unsere Schulkapelle wieder nutzen! Aktuell bestimmt die Coronaschutzverordnung zwar die Zahl der Menschen in der Kapelle, aber aus bautechnischer Sicht dürften wir
mit 199 Personen in der Kapelle sein.
In der Hoffnung auf ein Wiedersehen in unserer Kapelle und mit den besten Wünschen für Ihr
und euer Wohlergehen
IHR UND EUER

GERHARD MÜLLER
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TERMINE - November 2020 bis zum Halbjahreswechsel 2021
Mi., 04.11.2020 und
Do, 05.11.2020

Informationsveranstaltungen für die Eltern der kommenden Jgs. 5 in zwei Gruppen (Beginn 19.30 Uhr) entfällt

Fr., 06.11.2020

Anmeldeschluss ISaAK Block II (Beginn 16.11.2020)

Fr., 13.11.2020

Kennenlernnachmittag für die kommenden Jgs. 5 und EF
(N210) (Beginn zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr)

Fr., 20.11.2020

Eltern-Lehrer-Schüler-Sprechtag für sog. „Epochalfächer“

Sa., 05.12.2020

„Winterkonzert“ der Bläserklassen 5b und 6b, der VorBigband, der Bigband und des SBO (Live-StreamingKonzert, zwischen 11 und 17.30 Uhr)

Fr., 18.12.2019

Halbjahresende für die Jgs. Q2

Mo., 21.12.2019 bis
Mi., 06.01.2020

Weihnachtsferien („Malteser-Tage“ am 21. und
22.12.2020)

Sa., 09.01. bis
Fr., 22.01.2021

Skifahrt der Jgs. 7 nach Zell am See, Österreich

Mo., 11.01. bis
Fr., 22.01.2021

Berufspraktikum der Jgs. 9 (G8) und JGS 10 (G9)

In unserer Schulpflegschaftssitzung Mitte September hatten wir einige wichtige Themen:
die überfüllten Busse am Morgen und nach Schulschluss, unsere Mensa sowie die Klassen- bzw. Studienfahrten. Zum ersten Punkt habe ich die RSVG angeschrieben und hoffe, auch bald eine positive Rückmeldung zu bekommen. Zum zweiten Punkt haben Sie
ein Schreiben erhalten, indem ich für die Mensa werbe. Bitte unterstützen Sie uns hier
und ermutigen Sie Ihre Kinder, das Essensangebot zu nutzen. Klassen- und Studienfahrten werden individuell entschieden bzw. es wird eine durchführbare Alternative gesucht, z. B. Wandertag statt Klassenfahrt. Hier gilt allerdings, dass die Teilnahme freiwillig
und nicht – wie vor der Pandemie – verpflichtend ist. Die berufsorientierenden oder sozialen Praktika sollen durchgeführt werden, auch wenn die aktuelle Situation es schwer
macht, einen geeigneten Platz zu finden.

Di., 12.01. bis
Do., 15.01.2021

Findungsfahrt der Jgs. EF nach Jünkerath

Di., 19.01.2021

Informationsveranstaltung zur Sekundarstufe II für externe
SchülerInnen sowie für die SchülerInnen der Klassen 9
(G8) und ihre Eltern (Aula, Beginn 19.30 Uhr)

Fr., 22.01.2021

Internetwettbewerb Französisch

Mo., 25.01.2021

Zeugniskonferenzen (ganztägig) unterrichtsfrei

Di., 26.01. bis
Mi., 27.01.2021

SV-Fahrt

Wir erleben eine besondere Zeit, aber dadurch wird uns auch einmal bewusst, was wir
als selbstverständlich hingenommen haben und was uns nun fehlt. Trotzdem dürfen wir
bei all unserer Sorge um die Pandemie nicht den Blick auf die anderen Themen verlieren: Menschen fliehen wegen Verfolgung und Krieg aus ihrer Heimat und finden nur
unter großen Schwierigkeiten einen friedlichen Platz für sich und ihre Familien. Unsere
Erde leidet immer mehr und schneller unter dem Klimawandel. Im November wird daher
der Müll wieder thematisiert werden und unsere SV plant eine Weihnachtsaktion für Kinder. Wir freuen uns hier auf Ihre Unterstützung.

Mi., 27.01. bis
So., 31.01.2021

Berlinexkursion der Jgs. Q2

Do., 28.01.2021

EPS-Fußballturnier der Jgs. 5 und 6

Do., 28.01.2021

Auf die Bühne, fertig, los! (Aula, Beginn 19.00 Uhr, Eintritt
frei)

Fr., 31.01.2021

Zeugnisausgabe: Ende des ersten Schulhalbjahres,
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde

Mo., 01.02.2021

SchiLF unterrichtsfrei

LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBES KOLLEGIUM,
was im Frühjahr prognostiziert wurde, zeigt sich jetzt: die Infektionszahlen steigen mit der
kommenden, kälteren Jahreszeit und leider steigt auch der Unvernunft vieler. Mit einem
konsequenten Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und der Einhaltung der Hygieneregeln
und -maßnahmen können wir etwas gegen die Ausbreitung des Virus tun. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung, das Kollegium und alle helfenden
Hände, die dies möglich machen.
Die gute Nachricht: Unsere Schule ist wesentlich besser vorbereitet, als es im Frühjahr der
Fall war. Die Pandemie hat uns in der Digitalisierung des Unterrichtes vorangebracht.
Schauen wir auf unsere Homepage, finden wir Links zu Moodle, Nextcloud und Webmail. All das sind Möglichkeiten, die nun funktionieren und auch genutzt werden. Unser
gemeinsames Ziel muss es aber sein, möglichst viel Präsenzunterricht unter dem Schutz
aller Risikogruppen zu ermöglichen.
Da wir in den Klassen auch in der kühlen Jahreszeit auf frische Luft setzen werden, wäre
es gut, wenn Ihre Kinder warme Pullis und Schals mitbringen, um sich vor Erkältung zu
schützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihr Kind bei Erkältungsanzeichen zur
Schule schicken können oder nicht, bitte ich Sie, auf die Homepage zu schauen:
www.antoniuskolleg.de/aktuell/aktuelles/article/64089.html. Hier finden Sie eine anschauliche Unterstützung. Ihrer Entscheidung.

Kommen Sie alle gesund durch den Herbst. In diesen Zeiten zeigt sich, ob wir eine Gemeinschaft sind. Ich bin sehr froh über die vielen aufmunternden und unterstützenden
Mails, die ich in den letzten Monaten erhalten habe. Diese zeigen, dass doch die Mehrheit unserer Eltern Vertrauen in unsere Schule hat.
HERZLICHST IHRE

GABRIELA SCHÄFER, SCHULPFLEGSCHAFTSVORSITZENDE

Aufgrund der momentanen Situation können sich Termine verändern
oder ausfallen. Die aufgeführten Termine beziehen sich auf den Sachstand vom 24.10.2020. Beachten Sie daher bitte die aktuellen Hinweise
auf der Schulhomepage.

