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Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bei fast 30°C beginnen die Herbstferien, damit Ihre Kinder und mein Kollegium einmal
verdient „durchschnaufen“ können, um bis Weihnachten neue Kraft zu tanken. Die
letzten Wochen waren in der Tat nicht nur für das neue Schulleitungsteam sehr aktiv.
Davon konnten sich die gewählten Vertreterinnen und Vertreter in der langen – nicht
langatmigen – Schulpflegschaftssitzung sowie der Schulkonferenz überzeugen! Nach
vielen Gesprächen mit dem Vorstand des Fördervereins, Vertretern der Stadtverwaltung
bis hin zum Kämmerer und Bürgermeister ist die Finanzierung der iPads nunmehr
transparent und weiterhin gesichert. Dazu wurde in der Schule für alle
Zahlungsvorgänge Star Money 8 mittels Unterstützung der Sparkasse an der Lippe
implementiert und in diesem Zuge Schulverwaltung und Schulleitung im Handling mit
diesem Programm ausgebildet. Dank gilt der Volksbank für die nachhaltige finanzielle
Unterstützung des iPad-Projektes! Einzig für internationale Austausche wird es
Sonderregelung geben, die Sie aber nicht unmittelbar betreffen.
Apropos Förderverein. Auch wenn Sie für vergleichsweise
kleines Geld ein iPad für ihr Kind finanzieren, ist die Schule auf
die finanzielle Unterstützung des Fördervereins angewiesen. In
meiner alten Schule in Hamm existierten sogar drei
verschiedene Fördervereine (Schule, Haus am Meer auf
Wangerooge und Ehemalige), die keinen Mangel an Mitgliedern
aufweisen. Bitte unterstützen Sie die Schule über den
Förderverein, indem Sie Mitglied werden oder spenden. Mit
4,1 Cent pro Tag können Sie dazu als Mitglied beitragen,
dass Ihre Schule weiterhin in den drei Profilen (v.a. Sport und
Naturwissenschaften) bestens ausgestattet ist, um so eine
bestmögliche Ausbildung ihrer Kinder zu gewährleisten.
Werden Sie Mitglied im Förderverein! Ich bin es bereits ebenfalls geworden!
Da am AFG die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen, möchte ich an dieser
Stelle nicht vergessen, dass unsere Schülerin

Andrea

Eiling in Irland einen

Europameistertitel im Rettungsschwimmen gewonnen hat. Wir sind stolz auf diese
Leistung und gratulieren nachträglich zu dieser sportlichen Spitzenleistung!
Unsere sechs Referendarinnen und Referendare haben mit Bravour jeweils ihr
Staatsexamen absolviert. Neun neue Referendarinnen und Referendare haben sich
gestern in der Schule vorgestellt und werden ab dem 02.11.2018 für 18 Monate ihre
Ausbildung zur Lehrkraft am AFG abschließen. Ab dem 11.02.2019 werden sie mit
insgesamt max. 81 Wochenunterrichtsstunden eigenständigen Unterrichts die Schule
unterstützen. Die ehemaligen Referendare werden uns aber nicht in Gänze sofort
verlassen: Frau Gerlich wird mit den 18 Stunden von Herrn Schröder diesen im
Ringtauschverfahren so ersetzen, dass das Fach Praktische Philosophie in allen
Lerngruppen wieder unterrichtet werden kann. Herr Warias wurde vorgestern von der
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Auswahlkommission der Schule als neuer Kollege mit den Fächern Biologie und Sport ab
dem 02.11.2018 als Studienrat z.A. eingestellt. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Herr Stemberg wird aus seiner Elternzeit zurückkehren, sodass das Fach Französisch
wieder uneingeschränkt unterrichtet werden kann. Herr Averbeck befindet sich noch bis
zur ersten Woche nach den Ferien in Elternzeit. Sein Unterricht wird sogar mit Hilfe des
persönlichen Einsatzes der Schulleitung vertreten!
Auch wenn die erste Woche durch SimJü, Pädagogischen Tag und Allerheiligen beinahe
Ferienverlängerungscharakter aufweist, wird die Schulleitung sehr genau Absenzen im
Auge haben! Wenn auf der einen Seite – berechtigt – über Unterrichtsausfälle geklagt
wird, sind auf der anderen Seite – berechtigt – alle Unterrichtstage als solche
wahrzunehmen. Ich denke, wir sind in diesem Punkte d‘accord.
Beim Pädagogischen Tag werden die Lehrkräfte das bis 2021 verpflichtend zu
erstellende Medienkonzept der Schule fertigstellen. Das Medienkonzept ist ein
Meilenstein in der Schulentwicklung und rundet das Bild als digitale Schule zudem
schriftlich fixiert konzeptionell ab.
Ein Terminhinweis in eigener Sache: Am Mittwoch, 19.12.2018, findet ab 18.30 Uhr
eine Weihnachts-Soirée statt. Hintergrund sind die vom Förderverein
gesponsorten (s.o.) Vorhänge in der Mensa, die in einer würdigen Veranstaltung auch
in der MEnSA (Moderne Einrichtung für Schulische Aktionen) eingeweiht werden.
Ich wünsche Ihnen spannende SimJü-Tage!

Bis bald, Ihr

Marcel Damberg, Schulleiter
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Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.
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