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

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerne informiere ich Sie, Ihre Kinder und natürlich unser Kollegium über Neuigkeiten aus
Düsseldorf und Arnsberg in einem weiteren Elternbrief.
Trotz einiger Unsicherheiten im Schulbereich und in unserem Wirtschaftsleben sind wir
weiterhin gezwungen, auf alle Fälle bis zum Ende der Osterferien die Krisensituation abzuwarten
und uns weiterhin adäquat in Ruhe und Ordnung zu verhalten. Das gute Wetter hilft bei der
nötigen Durchhaltefähigkeit.
Gestern Morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass sich eine 54-jährige Kundin im Supermarkt
auf das Warentransportband an der Kasse gesetzt hat, weil sie nur eine und nicht zwei
Packungen Klopapierrollen einkaufen durfte. Die Polizei musste die Frau in Gewahrsam nehmen.
Soweit muss es wirklich nicht gehen. Vor drei Monaten hätte ich noch geschmunzelt, heute finde
ich ob solcher Ausfälle keine Worte mehr.
Ich nehme persönlich über Telefonate
und Mails wahr, dass sich unser
Lernangebot für Ihre Kinder und
Jugendlichen hinsichtlich Masse und
Motivation in der Waage hält und das
ist gut so. Der eine braucht mehr Input,
dem anderen ist das bereits zu viel,
aber trotzdem ist das Pensum machbar.
Seit gestern erhalte ich als Physiklehrer
die ersten fertigen Präsentationen zum
Hochspannungstrafo;
anwendungsorientierter kann derzeit
das Lernstudio nicht sein!
Zu den wichtigen Einzelheiten nach dem Livestream von Frau Ministerin Gebauer und ersten
Mails:
-

Schulunterricht
Es besteht momentan die Absicht, den Unterricht voraussichtlich am 20.04.2020 wieder
starten zu lassen. Auf jeden Fall sollen die Schülerinnen und Schüler der Q2 die
Gelegenheit haben, mit Hilfe Ihrer Lehrkräfte die ausgefallenen Unterrichtsstunden vor
den Osterferien ab dem 20.04. nachzuholen.

-

Abitur 2020
Die Abiturprüfungen werden um drei Wochen verschoben, damit in den Wochen
Unterrichtsinhalte der Q2 aufgearbeitet werden können (vgl. 1.). Neuer Zeitraum für die
Prüfungen ist Dienstag, 12.05., bis Montag, 25.05.2020, unter Einbezug des Brückentages
von Christi Himmelfahrt (Freitag, 22.05.), der jetzt Prüfungstag ist. Die
Hygienevorschriften zum Infektionsschutz müssen eingehalten werden.
Die Abweichungsprüfungen finden nicht statt, d.h., bei Abweichen der Noten von
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Abiklausur und Vornote um vier Notenpunkte findet keine sonst obligatorische
mündliche Nachprüfung statt. Freiwillige mündliche Prüfungen zur Verbesserung der
Note sind zulässig.
Die Abiturzeugnisse werden dann, wie vorgesehen, spätestens bis zum 27. Juni
ausgegeben werden. Ob der avisierte Termin am 17.06.2020 eingehalten werden kann ist
zu prüfen. Damit steht sowieso die Durchführung des Abiballs zur Disposition.
Die Vorabiklausuren werden momentan kopiert und gehen den Abiturientinnen und
Abiturienten per Post zu. Bei Rückfragen melden sich die Schülerinnen und Schüler direkt
per Dienstmail an die Lehrkraft. Danach kann ein telefonischer Austausch zur
Vorabiklausur stattfinden. Postalisch werden Noten und Zulassungsentscheidung
mitgeteilt.
Anbei liegt die Pressemitteilung der Ministerin vom 27.03.2020 zur Kenntnis.
-

Versetzungen
Die sog. „Blaue-Briefe-Konferenzen“ als Warnung für eine Versetzungsgefährdung finden
nicht statt. Es gelten aber weiterhin die Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften. Wie der
entsprechende Beratungsbedarf aussehen kann, wenn am 08.05. der Elternsprechtag in
der gewohnten Form nicht stattfinden kann, ist in Vorbereitung. Wir stellen uns vor, eine
telefonische Beratung durch die Lehrkräfte anzubieten. Über WebUntis erfolgt dazu die
Ermittlung des Bedarfs, Sie werden dann in den ermittelten Zeitfenstern angerufen. Zu
den geltenden Prüfungsvorschriften: Schülerinnen und Schüler, die bereits am Ende des
Schulhalbjahres im Halbjahreszeugnis gewarnt worden sind, sind auch weiterhin gewarnt.
In den Fächern, in denen „ungewarnte“ mangelhafte Leistungen auf dem Zeugnis des
Schuljahres ausgewiesen sind, werden diese aus dem Bereich der versetzungsrelevanten
Zensuren gestrichen. Diese Regelung gilt - wie bisher - für höchstens ein Fach, in dem sich
die Leistungen nach dem Halbjahreszeugnis verschlechtert haben. Ausgenommen von
dieser Erlass-Regelung sind Jahrgangsstufen, in denen Schulabschlüsse erworben
werden. Die Jahrgangsstufe der Einführungsphase, an deren Ende der Mittlere
Schulabschluss steht, erfordert daher erhöhten Beratungsbedarf.

-

Not-Betreuung für KRITIS-Personal
Anbei liegt der Elternbrief der Ministerin vom 27.03.2020 zu Ihrer Kenntnis.
Wir haben einen Dienstplan für die Ferien und die Wochenenden erstellt und stehen bei
Bedarf solidarisch mit dem systemrelevanten Personal zur Verfügung. Für das
Wochenende 28./29.03. liegen uns keine Meldungen vor.

Am Montag werden weitere Einzelheiten zum Abitur aus Düsseldorf bekanntgegeben, die
allerdings für Schulleitungen und Lehrkräfte relevant sind. Nach Sichtung der Informationen
werde ich Ihnen wie immer wichtige Informationen bekannt geben.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ihr

Marcel Damberg
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Zum Elternbrief
Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.
www.afg-werne.de
>Download
>Elternbrief

Falls Sie in den E-Mail-Verteiler für den Elternbrief aufgenommen werden möchten oder wenn Sie die
Zustellung per E-Mail nicht mehr wünschen, teilen Sie uns dies bitte über die folgende E-MailAdresse mit:
elternbrief@afg-werne.de
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