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Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerne informieren wir Sie heute – wie angekündigt – über Neuigkeiten und insbesondere den Ablauf der
kommenden Schultage für die Q2. Für alle Dinge, die ab dem 4. Mai passieren, werden wir Sie so schnell
und umfassend informieren, sobald wir weitere Informationen dazu haben. Jetzt gilt es, in der nahezu
abgeschlossenen Vorbereitung für den freiwilligen Unterricht der Q2 ab Donnerstag, alle
Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen so zu gestalten, dass diese eingehalten werden
können. Für 65 Schülerinnen und Schüler sowie 5 Lehrkräfte sehen wir bislang keine Probleme und haben
keine Bedenken, wenn sich alle an die Grundregeln der Corona-Hygiene halten. Wir werden Erfahrungen
sammeln, die wir dann in mögliche weitere Schulöffnungsprozesse einfließen lassen.

Zu den wichtigen schulischen Einzelheiten für Sie, die Q2 und die Noteninformation:
-

Hygiene
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 sowie die Lehrkräfte sind über das Prozedere am
Donnerstag informiert. Treffpunkt ist der Schulhof im Bereich zwischen Neubau, Altbau und
Mensa unter Wahrung der Abstandsregeln. Herr Dr. Hefner und ich werden kurz ein paar Worte
an die Abiturientia richten und nochmals in die Organisation der „Schultage“ einweisen. Im
Eingangsbereich des Altbaus rechts wird eine Desinfektionsstation aufgebaut sein. Hier
bekommen alle Schülerinnen und Schüler unter Wahrung der Abstandregeln eine Schutzmaske
(die von einem Kooperationspartner aus der Wirtschaft in Werne gesponsert worden ist) und ein
kleines Gebinde für die Handdesinfektion. In den Treppenhäusern herrscht
Einbahnstraßenverkehr, der gekennzeichnet sein wird und eingehalten werden muss. Da die
Kursräume in allen Gebäudeteilen und Geschossen verteilt sind, kann das Abstandsgebot
eingehalten werden. Alle Anwesenden betreten einzeln die Räume. Die Tische sind nummeriert,
werden über Listen personalisiert und sind im geforderten Mindestabstand positioniert. In jedem
Raum befinden sich Waschbecken mit fest installierten Spendern für Flüssigseife und
Einmalhandtücher. Zusätzlich befinden sich Waschmöglichkeiten auf jeder Etage in den Fluren.
Die Pausen finden nicht gemeinsam statt, sodass keine besondere Pausenhofordnung vonnöten
ist. Über den Einbahnstraßenverkehr gelangen alle Akteure aus dem Gebäude und zurück in die
Räume. Die Q2-Schülerinnen und Schüler erhalten hierzu noch über die Kolleginnen und Kollegen
einen Plan der Laufwege vom Eingang zum Raum und vom Raum zum Ausgang.
Der Busverkehr ist ebenfalls sichergestellt.
Das Lehrerzimmer wird für einen Großteil des Kollegiums in die Mensa verlegt. Da wir die
ehemaligen Referendarinnen und Referendare in der nächsten Woche verabschieden und in der
übernächsten Woche neue begrüßen werden, wird das normale Lehrerzimmer in der Verwaltung
– aus Platzmangel innerhalb der Mensa – der Arbeitsraum für die neuen Referendarinnen und
Referendare und unsere Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sein.

-

Schulsozialarbeit
Herr Raeker und Frau Thom werden ab Donnerstag täglich ab 09.30 Uhr für Beratungsgespräche
im Rahmen der Schulsozialarbeit den Abiturientinnen und Abiturienten zur Verfügung stehen.
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Noten für die Jahrgangsstufen 5 bis Q1
Die Quartals-Noten für die EF und Q1 werden in der ersten Maiwoche per Post versendet. Sollte
in den beiden Stufen Beratungsbedarf Ihrerseits bestehen, ist es sinnvoll mit der Stufenleitung
oder einer entsprechenden Lehrkraft per Mail einen telefonischen Besprechungstermin zu
vereinbaren.
Der über Untis geplante Telefonelternsprechtag am 8. Mai (14.00 – 19.00 Uhr) – weitere Infos
werden folgen – dient zur Notenbekanntgabe und zur Beratung durch die Klassenlehrkräfte der
Sekundarstufe I. Falls in einzelnen Fächern Beratungsbedarf Ihrerseits besteht, teilen Sie dies der
Klassenleitung bitte mit. Die gewünschte Lehrkraft wird sich dann im Laufe der zweiten
Maiwoche mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen.
ZIF findet bis auf weiteres nicht mehr statt. Bereits gezahlte Beträge werden zurückerstattet.

Heute haben wir aus Infektionsschutzgründen keine Dienstbesprechung des Kollegiums durchgeführt.
Dafür hat die Koordinatorenrunde ein weiteres Mal getagt. Ohne Eigenlob können wir – natürlich unter
Beachtung der Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und
für die wir vor allem im technischen Bereich keine
Verantwortung tragen – sagen, dass wir durch die
vollständige Ausstattung der Schülerinnen und Schüler
von der Klasse 5 bis zur EF (Klasse 10) mit iPads als
Endgeräte, überregional einmalig, ein vielfältiges
digitales Arbeiten und Lernen erst ermöglichen konnten.
Hinzu kommt die weitsichtige Abschaffung aller analogen
Klassenbücher und Kurshefte, sodass durch Untis eine
digitale Plattform vorhanden ist, um zielgerichtet
Informationen an Sie und Ihre Kinder weiterzugeben.
Frau Högele und Herrn Kluger haben nach Erhalt von
Eltern- und Schülermails sowie Infos aus dem Kollegium
parallel bereits einen Schlachtplan für das weitere Lernen auf Distanz erstellt, den wir Ihnen kurz
vorstellen möchten:
-

Haupteingangskanal für alle Aufgaben ist und bleibt Untis/WebUntis. Hier werden im
Stundenplan Informationen und Aufgaben unter Hausaufgaben und/oder Informationen zur
Stunde abgelegt. Ob weitere Dienste genutzt werden und wie die Aufgaben in analoger und
digitaler Art und Weise aufgefächert, bearbeitet und von Ihren Kindern zurückgemeldet werden,
entscheidet die Fachlehrkraft.

-

In den Klassen 5-7 werden Aufgaben nur in den Kernfächern verteilt und die Ergebnisse
entsprechend eingesammelt. Für die meisten anderen Fächer werden viele Wettbewerbe
angeboten, die auf unserer Homepage beworben werden. Die Fachkolleginnen und -kollegen
werden Ihre Kinder bei diesen Wettbewerben unterstützen. Zudem findet ab morgen der
Känguru-Wettbewerb der Mathematik statt, der dieses Mal online ausgetragen wird.
Informationen gehen Ihnen noch über die Lehrkräfte zu.

-

Um den Schülerinnen und Schülern – vor allem der Sekundarstufe I – strukturell unter die Arme
zu greifen, werden wir Wochenpläne für die einzelnen Klassen einführen. Ab der kommenden
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Woche sollen die Aufgaben für die Woche bis spätestens Samstag in Untis/WebUntis eingetragen
werden, damit die Klassenlehrerinnen und –lehrer Ihren Kindern dann für Montag einen
Wochenplan erstellen können, der Ihnen per Mail zugeschickt wird.
Auf diese Weise erhalten sowohl Sie und Ihre Kinder als auch die Klassenlehrerinnen und -lehrer
einen Überblick über die Aufgaben in der Klasse. Es ist jedoch ratsam, auch zwischendurch in
Untis/WebUntis nachzusehen, ob es aktuelle Änderungen gibt.
Abgabetermine und -orte werden durch die Fachlehrerinnen und -lehrer bekanntgegeben und
müssen daher selbstständig in den Wochenplan eingetragen werden.
-

Die App „Zoom“ befindet sich im Self-Service der iPads Ihrer Kinder.
Mit Hilfe dieser App gibt es die Möglichkeit für Videokonferenzen im Rahmen von Klassen oder
Kursen. Wenn eine Fachlehrkraft eine Videokonferenz für Ihre Kinder terminiert, werden Sie
darüber und über das Prozedere der Konferenz rechtzeitig durch die Lehrkraft informiert.

-

Weitere Möglichkeiten des „digitalisierten“ Lernens werden derzeit erprobt. Es gibt
beispielsweise die Möglichkeit von zu Hause aus an einem Kahoot-Quiz teilzunehmen oder
Erklärvideos mit Hilfe von Keynote zu erstellen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das Lernen
auf Distanz möglichst motivierend zu gestalten.

Wir wünschen Ihnen die gleiche Geduld und Gelassenheit, die wir an den Tag legen und melden uns bei
Ihnen, wenn es neue Informationen gibt.

Marcel Damberg
Die Schulleitung

und

Thorsten Kluger

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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