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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

im Folgenden finden Sie alle Informationen, die während des Zeitraums der Schulschließun-
gen in NRW aufgrund des Corona-Virus SARS-CoV-2 zur Aufrechterhaltung der Kommunika-
tion sowie der schulischen Strukturen wichtig sind. 

Alle wichtigen Informationen werden auch regelmäßig auf der Homepage der Schule unter 
www.antoniuskolleg.de veröffentlicht. Schauen Sie dort bitte regelmäßig nach! 

Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und ihren Familien wünschen wir genügend Energie 
und eine gute Zeit – bleiben Sie gesund! 

1 Kontakt zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen sowie Eltern 

1.1 Sekundarstufe I 
- Zur Sicherstellung eines funktionierenden E-Mail-Verteilers kontaktieren die Klas-

senlehrer*innen per Mail die Schüler*innen ihrer Klasse bzw. deren Erziehungsbe-
rechtigte. 

- Falls Sie diese Mail nicht bis Dienstag, 17.03.2020, 10:00 Uhr erhalten haben, so 
kontaktieren Sie bitte per Mail den jeweiligen Klassenlehrer / die jeweilige Klassen-
lehrerin Ihres Kindes, damit eine Aktualisierung der Adressenliste erfolgen kann. 

- Der Klassenlehrer / Die Klassenlehrerin leitet den aktualisierten E-Mail-Verteiler 
der Klasse im Anschluss an die Fachlehrer*innen der Klasse weiter. 

- Die Fachlehrer*innen stellen im weiteren Verlauf per Mail den weiteren Kontakt 
sowie die Versorgung der Schüler*innen mit Unterrichtsmaterialien sicher. 

1.2 Sekundarstufe II 
- Alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 sind aufgefordert, eine 

Mail an ihre Kurslehrer*innen zu versenden, um auf diesem Wege ihre E-Mail-
Adresse zu übermitteln (sofern dies nicht bereits erfolgt ist). Auf diese Weise kann 
ein E-Mail-Verteiler der einzelnen Kurse erstellt werden. 

- Die Fachlehrer*innen stellen im weiteren Verlauf per Mail den weiteren Kontakt 
sowie die Versorgung der Schüler*innen mit Unterrichtsmaterialien sicher. 

1.3 Technische Hinweise 
- Es ist wichtig, darauf zu achten, E-Mail-Postfächer regelmäßig zu leeren, um einen 

Erhalt von Mails (insbesondere solcher mit Anhängen) zu gewährleisten.  
- Beim Versand von Mails an fehlerhafte Dienstadressen erfolgt keine Fehlermel-

dung. Es kann deshalb sinnvoll sein, beim Versenden von Mails an Lehrer*innen 
eine Lesebestätigung anzufordern (Einstellung des jeweiligen E-Mail-Programms). 

2 Übermittlung von Unterrichtsmaterialien 

2.1 Sekundarstufe I 
- Die regelmäßige Verteilung von Unterrichtsstoff erfolgt durch die jeweiligen Fach-

lehrer*innen (Fokus: Hauptfächer). 
- Die Verteilung von Unterrichtsmaterial und Aufgaben erfolgt sukzessive oder in 

Form von Wochenplänen oder dergleichen 
- Eine Rückmeldung durch die Schüler*innen erfolgt bei Fragen bzw. je nach Auffor-

derung durch die Fachlehrer*innen. 
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2.2 Sekundarstufe II 
 Jahrgangsstufen EF und Q1 

- Die regelmäßige Verteilung von Unterrichtsstoff erfolgt durch die jeweiligen Fach-
lehrer*innen. 

- Die Verteilung von Unterrichtsmaterial und Aufgaben erfolgt sukzessive oder in 
Form von Wochenplänen oder dergleichen 

- Eine Rückmeldung durch die Schüler*innen erfolgt bei Fragen bzw. je nach Auffor-
derung durch die Fachlehrer*innen. 

 Jahrgangsstufe Q2 

- Die regelmäßige Verteilung von Unterrichtsstoff erfolgt durch die jeweiligen Fach-
lehrer*innen insbesondere in den Prüfungsfächern des Abiturs. 

- Die Verteilung von Unterrichtsmaterial und Aufgaben erfolgt sukzessive oder in 
Form von Wochenplänen oder dergleichen 

- Eine Rückmeldung durch die Schüler*innen erfolgt bei Fragen bzw. je nach Auffor-
derung durch die Fachlehrer*innen. 

3 Klausuren, Klassenarbeiten, Noten 

3.1 Sekundarstufe I 
- Die Anzahl der Klassenarbeiten wird im zweiten Halbjahr des Schuljahres 

2019/2020 auf zwei begrenzt, falls in einem Fach mehr als zwei Klassenarbeiten 
pro Halbjahr angesetzt waren. 

- Die Termine der Zentralen Prüfungen (ZAP10) bleiben nach jetzigem Stand beste-
hen; sollte es offizielle Informationen zur Durchführung bzw. den Modalitäten der 
Prüfungen geben, werden diese selbstverständlich kommuniziert. 

3.2 Sekundarstufe II 
- Weitere Klausurtermine für die Jahrgangsstufen EF und Q1 sowie mögliche 

„Nachschreibetermine“ finden frühestens nach den Osterferien statt. Informationen 
werden kommuniziert, sobald sie verfügbar sind. 

- Die Termine für die Zentralen Klausuren (ZK) in der Jahrgangsstufe EF bleiben 
nach jetzigem Stand bestehen; sollte es offizielle Informationen zu Änderungen bei 
den Durchführungsbestimmungen der Prüfungen geben, werden diese umgehend 
kommuniziert 

- Die Termine für die Abiturprüfungen (Abitur 2020) bleiben nach jetzigem Stand be-
stehen; sollte es offizielle Informationen zu Änderungen bei den Durchführungsbe-
stimmungen der Prüfungen geben, werden diese umgehend kommuniziert. 

- Die Kommunikation der Noten für Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q2 erfolgt 
durch die Fachlehrer*innen per E-Mail. 

4 Allgemeines 

- Alle weiteren schulischen und außerschulischen Veranstaltungen entfallen bis auf Wei-
teres bis zum 19.04.2020; auch der sog. „Tieretag“ (JGS 5) sowie der „Generationen-
tag“ (JGS 6) am 28.04.2020 entfallen. 

- Vergessene Bücher und Arbeitshefte können im Notfall zu den regulären Öffnungszei-
ten in der Schule abgeholt werden. 

- Die Erreichbarkeit unserer Schulpsychologin Frau Schroer und unserer Beratungsleh-
rerin Frau Gräf ist in der unterrichtsfreien Zeit weiterhin gewährleistet: Die Kontaktdaten 
finden Sie auf unserer Homepage unter „Kontakt >> Beratung & Hilfe“. 


