
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebes Kollegium, 
aber vor allem liebe Schülerinnen und Schüler,

heute geht es in die verdienten Osterferien.

So oder so ähnlich hätte ich in diesem Jahr den entsprechenden Elternbrief begonnen. Aber dann wurde
etwas in Rekordgeschwindigkeit ab Januar aus dem Fernen Osten in die Welt getragen, die Corona-Viren,
die  die  Krankheit  Covid-19  pandemisch  auslösen.  Am  27.01.2020  ist  der  erste  Fall  in  Deutschland
aufgetreten. Werne wurde gottlob erst relativ spät getroffen. Der Februar war noch ruhig, wenngleich wir
am  Anne-Frank-Gymnasium  bereits  über  die  Bundeszentrale  für  gesundheitliche  Aufklärung
verschiedenste  Materialien zur  Einhaltung von Hygienevorschriften plakatiert,  aufgeklebt  und verteilt
hatten und zudem noch genügend Desinfektionsmittel einkaufen konnten. An Toilettenpapier haben wir
nicht gedacht. Im März wurde jeden Tag die Lage neu beurteilt und schließlich sind seit dem 16.03. die
Schulen für den Unterricht geschlossen. 

Wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall am 20.04.2020 die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler
der  Q2  wieder  die  Schule  aus  dem  Dornröschenschlaf  zum  Leben  erweckt.  Für  alle  weiteren
Jahrgangsstufen können wir keine validen Aussagen treffen. Vom Ministerium wird beabsichtigt, am 15.
April  weitere  Informationen  zur  Wiederaufnahme  des  Schulbetriebs  zu  veröffentlichen.  Am  08.05.
werden die Zulassungsbescheide den Abiturienten ausgehändigt. Der genaue Abiturzeitplan wird durch
Herrn Hierl, Frau Kauba und Herrn Dr. Hefner bekannt gegeben. Egal, wie massiv die Hygienevorschriften
in Zukunft aussehen mögen, wir werden aus der Abiturfeier, bei der die Abiturienten ihre Abiturzeugnisse
empfangen,  einen  würdigen  Rahmen  gewährleisten!  Das  „Weihnachtsfest“  des  Gymnasiums,  die
Abiturentlassungsfeier,  werden  wir  uns  nicht  nehmen  lassen.  Wir  wünschen  auf  diesem  Wege  den
Abiturienten nochmals viel Erfolg und alles Gute bei den bevorstehenden Abiturprüfungen!

Wir als erweiterte Schulleitung möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie mit Augenmaß die Situation zu
Hause durch Struktur und Geduld erträglich gemacht und Ihre Kinder bei der digitalen Bearbeitung von
Schulaufgaben  unterstützt  haben.  Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  Danke,  dass  ihr  aktiv  den
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digitalisierten Lernprozess mitgemacht habt! Schön, dass sich viele von euch sehr schnell an die Schule
zurück gesehnt haben mit Lehrkräften, die freundlich und professionell Dinge erklären, wenn man nicht
in der Unterrichtsstunde weiterkommt. Dann sind da die Freunde und Mitschüler, mit denen man sich
viel unterhalten und so manchen Streich aushecken kann, und natürlich der strukturierte, sinnstiftende
Tagesablauf!

Auch wir haben viel dazu gelernt. Unsere reichhaltigen technischen und methodischen Erfahrungen in
der Krise werden wir in den anstehenden Medienentwicklungsplan der Stadt Werne konstruktiv aber
passgenau und mit freundlichem Nachdruck einfließen lassen. Nach der Krise ist vor der Krise, die noch
lange nicht ausgestanden ist. Aber jetzt ist erst einmal Zeit zum Durchatmen, auch wenn keiner in den
Urlaub, in den Kurzurlaub, zu den Verwandten während der Ostertage fahren kann und darf. Dazu kommt
natürlich die wirtschaftliche Situation für viele, die ganz andere Probleme aufwerfen lassen. Die bereits
gezahlten  Gelder  zur  Bezahlung  der  jetzt  ausgefallenen  Exkursionen  und  Fahrten  werden  wir
schnellstmöglich zurückzahlen, wenn uns die Gelder von den Veranstaltern oder dem Land überwiesen
werden! Die Anträge dafür werden wir umgehend bei der Bezirksregierung einreichen.

Herr Kluger und ich als Schulleitung möchten uns bei unserem Kollegium für die hervorragende Arbeit im
Homeoffice  bedanken.  Vielleicht  geht  es  für  die  Lehrkräfte,  die  nicht  in  der  Q2  unterrichten,  im
Homeoffice weiter. In diesem Kontext ist herausragend das iPad-Team mit Herrn Bäumer, Herrn Emonts-
Gast  und Herrn Pläster  zu  erwähnen,  die  jeden Tag Kollegen und Eltern telefonisch bei  technischen
Fragestellungen beraten haben. Und ohne Frau Bußkamp, Frau Sallubier und Frau Wittkamp wäre nicht
viel organisatorisch möglich am AFG gewesen. 

Herzlichen Dank an alle!

Auf der Homepage erkennen Sie, dass wir nach vorne schauen! Erste Wettbewerbe werden beworben.
Unsere französischen Freunde aus Bailleul haben sich gemeldet und Frau Berendes hat mit Ihrer Klasse
medienwirksam die  „Corona-Tagebücher“  ins  Leben  gerufen.  Jetzt  gibt  es  seit  drei  Tagen  ein  neues
Projekt,  das  Herr  Stüeken  ins  Leben  gerufen  hat.  Mit  Hilfe  eines  Video-Wettbewerbs  sollt  ihr,  liebe
Schülerinnen und Schüler,  zum Thema:  „Bei  uns zuhause.“  eure Erfahrungen in der Zeit  des Corona-
Shutdowns dokumentieren. Mehr Informationen dazu auf der Homepage. Ich wünsche mir eine rege
Teilnahme  und  wir  haben  bereits  gestern  einen  Videoclip  von  der  Schulhund-Abiturprüfung  Emils
aufgenommen.

Ich wünsche Ihnen allen im Kreise Ihrer  Lieben Frohe Ostern! Ich wünsche mir,  dass es bald wieder
losgeht, in welcher Art und mit welchen Einschränkungen auch immer! Alles Gute in Gesundheit und
Gelassenheit!

Ihr

 Marcel Damberg
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Zum Elternbrief

Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.

www.afg-werne.dewww.afg-werne.de
>Download >Download 
>Elternbrief>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-Mail-
Adresse mit:

elternbrief@afg-werne.deelternbrief@afg-werne.de
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