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Sehr geehrte Eltern,

„Europa“  ist  ein  großes
Thema  für  das  Anne-Frank-
Gymnasium,  da  sich  in
diesem  Kontext  die  von  uns
gelebte  und  geförderte
Pluralität  der  Kulturen,
Meinungen  und  Fertigkeiten
wiederspiegelt. Der Erhalt des
CertiLingua®-Zertifikats und die großen Fortschritte
bei  der  Bewerbung  um  den  Titel  „Europaschule“
sind  zwei  herausragende  Bausteine  der
internationalen Ausrichtung der Schule.

Neun  Schülerinnen  und  Schüler  der
Einführungsphase  (Jgst.  10)  absolvierten  ihr
Berufspraktikum  in  den  beiden  Wochen  vor  den
Osterferien  im  europäischen  bzw.
nichteuropäischen Ausland.

An  einer  Außenwand,  die  vom  Goetheweg  gut
einsehbar  ist,  wird  das  AFG-Europalogo  (s.o.)
angebracht,  das  die  Europaorientierung  unseres
Gymnasiums direkt erkennbar macht.

MMAILANDAILAND-A-AUSTAUSCHUSTAUSCH

Momentan  ist  erstmals  eine  Schülergruppe  des
AFG zu  einem  Austauschbesuch  in  Mailand.  Die
Fachschaft Italienisch freut sich gemeinsam mit der
ganzen  Schule  sehr  über  diese  neue
Austauschmöglichkeit  mit  dem  Liceo  Scientifico
Leonardo da Vinci. Der Kontakt entstand innerhalb
kürzester  Zeit  über  das  CertiLingua®-
Zertifikatsprogramm.

Vom  8.  bis  zum  14.  April  waren  bereits  28
Schülerinnen und Schüler aus Mailand bei uns zu
Gast  und  das  Miteinander  wurde  von  allen
Beteiligten  als  äußerst  positiv  wahrgenommen.
Auch von der Schülergruppe aus Mailand erreichen
uns begeisterte Schilderungen über erlebnisreiche
Tage.  Auf  dem  Programm  standen  und  stehen
neben  zahlreichen Aktionen in  der  Stadt  Mailand
auch ein Besuch der EXPO und ein Tagesausflug
nach Florenz.

EEUROPATAGEUROPATAGE

Das Verständnis und das Interesse an Europa und
seinen  Strukturen  zu  fördern,  ist  das  Ziel  der

Europa-Projekttage  in  den
Klassen  7  und  9.  Erstmals
fanden sie Ende Januar statt
und  sollen  künftig  in  jedem
Jahr  durchgeführt  werden.  In
den  siebten  Klassen
arbeiteten  sich  die
Schülerinnen  und  Schüler  in
Länder,  Hauptstädte  und

Flaggen  Europas  ein.  In  den  neunten  Klassen
standen die Entstehung der EU, die europäischen
Institutionen und deren Aufgaben im Vordergrund.
Die  Ergebnisse  wurden  präsentiert  in  Form  von
aufwändigen und gut recherchierten Plakaten und
Videos.

Am  Freitag,  dem  8.  Mai,  einen  Tag  vor  dem
offiziellen Europatag der EU, begeht dann unsere
gesamte Schule den Europatag. In der Unter- und
Mittelstufe  wird  in  den  jeweiligen  Jahrgängen  an
künstlerischen,  musischen,  sportlichen,
gesellschafts-  und  naturwissenschaftlichen
Projekten  gearbeitet.  Die  Oberstufenschüler
nehmen an speziellen Workshops mit Europabezug
teil.

RROMFAHRTOMFAHRT

Im  Jubiläumsjahr  2016  wird  die  gesamte
Schulgemeinde vom 30.9. bis zum 7.10. nach Rom
fahren.  Diesem Vorhaben  haben  alle  schulischen
Gremien  mit  Begeisterung  zugestimmt.  Die
Anmeldeunterlagen haben Sie bereits erhalten, sie
stehen  zusätzlich  auf  unserer  Homepage  zum
Download bereit.

Im Herbst dieses Jahres wird eine kleine Schüler-
und  Lehrergruppe  zu  einer  Vorerkundungsfahrt
nach Rom fahren, um die eigentliche Schulfahrt im
Jahr 2016 vorzubereiten.
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DDIGITALEIGITALE S SCHULECHULE

Die  Anwendung  digitaler  Medien  ist  für  Kinder
meist unproblematisch – der richtige Umgang und
ein  angemessenes  Verhalten  insbesondere  im
Internet  stellen  aber  häufig  eine  große
Herausforderung  dar.  Im  Rahmen  der
europäischen  „Get  Online  Week“  (23.-29.  März)
und  in  Zusammenarbeit  mit  der  Technischen
Universität Dortmund nahmen unsere Fünftklässler
am 25. März an einem Projekt zur Sicherheit und
zum  richtigen  Verhalten  in  Sozialen  Netzwerken
teil. 

Der  Ausbau  der  digitalen  Infrastruktur  des
Schulgebäudes hat  in  den letzten Wochen große
Fortschritte gemacht. So sind der Neubau und die
naturwissenschaftlichen  Fachräume  mit  einem
professionellen  Drahtlos-Netzwerk  (WLAN)
ausgestattet  worden,  wobei  auch  direkt  die
Grundlagen  für  den  weiteren  Ausbau  zur
Abdeckung  des  gesamten  Gebäudes  gelegt
wurden.

Das  Schulgelände  ist  nun  über  einen  Breitband-
Glasfaseranschluss  mit  dem  Internet  verbunden.
Dadurch ist  die  Kapazität  deutlich  erhöht  worden
auf bis zu 150 Mbit/s.

Unsere  beiden  Computerräume  wurden  komplett
modernisiert  und  bieten  jetzt  durch  moderne
digitale  Tafeln  und  geräuschlose  (ThinClient-)
Computer  eine  spürbar  angenehmere
Lernatmosphäre. 

PPERSONENERSONEN

Ende  Januar  verabschiedeten  wir  Herrn
Schaumann in den wohlverdienten Ruhestand. Mit
den  Fächern  Mathematik  und  Physik  kam  Herr
Bommersbach zu  uns,  den  wir  herzlich
willkommen heißen.

Ende  Februar  kam  Frida,  die  Tochter  von  Frau
Osthoff zur Welt. Auch Herr Kluger ist Vater einer
Tochter  geworden,  die  Hannah heißt  und Anfang
April  geboren  wurde.  Das  Mädchen-Trio  wurde
Ende  April  durch  die  Tochter  Luisa  von  Frau
Schmitz komplett. Wir gratulieren herzlich!

TTERMINEERMINE

• 8. Mai:
Europatag mit
zahlreichen Projekten für
alle Schülerinnen und Schüler
(kein regulärer Unterricht)

• 11. + 15. Mai:
Unterrichtsfrei aufgrund der mündlichen 
Abiturprüfungen und eines beweglichen 
Ferientages

ZZUMUM E ELTERNBRIEFLTERNBRIEF

Der  Elternbrief  erscheint  auch auf  unserer  Schul-
Homepage.
www.afg-werne.dewww.afg-werne.de

>Download >Download 
>Elternbrief>Elternbrief

Falls Sie keine Zustellung des Elternbriefes mehr
per E-Mail wünschen, schicken Sie bitte eine kurze
Nachricht an:

elternbrief@afg-werne.deelternbrief@afg-werne.de
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Jetzt noch einfacher erreichbar: Klicken Sie auf unserer 
Homepage einfach rechts auf die Überschrift „Termine“, um zu 
unserem Kalender zu gelangen.
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