E-Brief Nr. 16

7. Mai 2020

im Schuljahr 2019/2020

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium,
gestern, am 6. Mai, wurden neue Maßnahmen zur Lockerung der Shutdown-Maßnahmen in der CoronaKrise bekanntgegeben, die heute in einer weiteren Schulmail durch das Ministerium konkretisiert
wurden.
Wir werden weiterhin mit Augenmaß und unter konsequenter Einhaltung des Infektionsschutzes den
Wiedereinstieg Ihrer Kinder und Jugendlichen gestalten, damit Ihre Sicherheit auch in Zukunft neben den
weiteren Lockerungsmaßnahmen gewährleistet ist.
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Punkte der Mail wie folgt aufgelistet und in Grün kommentiert.
Abschließend haben wir weitere Punkte mit einer kleinen Zusammenfassung formuliert.
Vorrang hat immer die Durchführung von Abiturprüfungen!
Ab kommenden Montag, 11.05.2020, werden wir die Q1 wieder im Präsenzunterricht beschulen.

•

Sollten zu diesem Zeitpunkt darüber hinaus räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung
stehen, ist die Beschulung weiterer Lerngruppen bzw. Jahrgangsstufen möglich.
Wir werden ab Montag, 11.05.2020, auch die Einführungsphase i m Präsenzunterricht zulassen.
Klausuren, die noch nicht geschrieben worden sind, werden ab dem 25. Mai in der EF
geschrieben.

•

Ab dem 26. Mai 2020, dem Tag nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, kommen an den
Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen im
Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen
Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu.
Weitere Einzelheiten werden wir zeitnah bekannt geben.

•

Für Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Qualifikationsphase, die im kommenden
Schuljahr das Abitur anstreben, soll sichergestellt werden, dass – soweit erforderlich – eine
Klausur in diesem Schulhalbjahr geschrieben wird, um so zu einer angemessenen
Leistungsbeurteilung kommen zu können.
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in den Grundkursen der Q1 noch keine Klausur im 2.
Halbjahr geschrieben haben, werden eine Klausur ab dem 28. Mai schreiben.

•

Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer Mischung aus
Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein tageweises Rollieren.
Das Rollieren stellen wir in der Oberstufe durch Blockunterricht ab 11. Mai sicher, in der Sek I
durch tageweises Rollieren spätestens ab dem 26. Mai.
Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9 am Gymnasium müssen gem. der regulären
Versetzungsordnung versetzt werden, weil mit der Versetzung die Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe verbunden ist. Daher ist es besonders wichtig, dass dieser Jahrgang
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noch Leistungen erbringen kann, damit nicht zu viele Nachprüfungen erfolgen müssten, sodass
die Klasse 9 ab dem 26. Mai im Fokus des Präsenzunterrichts sein wird.

•

Alle Schulen sollen, auch im Interesse der Eltern, einen transparenten und verbindlichen Plan
erarbeiten, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen Lerngruppen bis zu den
Sommerferien Präsenzunterricht haben. Hierbei ist zu beachten, dass die festgelegten
beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben. Gleichwohl finden am Freitag, 22. Mai 2020,
die Abiturprüfungen im Fach Mathematik statt.
Eine Planung mit Untis ist für die Vorgaben schwer vorstellbar. Wir arbeiten an einer Lösung, die
wir zeitnah mitteilen werden. Die Planungen für die nächsten beiden Wochen werden morgen
bekanntgegeben.

•

Auf eine Vorgabe, welche Fächer vorrangig in Präsenzform zu unterrichtet sind, wird angesichts
der unterschiedlichen Situation in den Schulen und mit Blick auf die Gesamtheit der für den
Präsenzunterricht
zur
Verfügung
stehenden
Lehrkräfte
verzichtet.
Die Kernfächer in der Sekundarstufe I sind natürlich besonders wichtig. Die „Nebenfächer“
werden wir in unseren Planungen natürlich berücksichtigen. Sport werden wir nach jetzigem
Kenntnisstand nicht im Unterricht anbieten.

•

Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist
aufrechtzuerhalten.

•

Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen in der Sekundarstufe I feste und permanente
Lerngruppen
gebildet
werden
(z.B.
unter
Fachleistungsdifferenzierung und Wahlpflichtkurse
unterschiedlichen Klassen).

•

derzeitigem
Verzicht
auf
äußere
mit Schülerinnen und Schüler aus

Der Präsenzunterricht wird auch an Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I auf den Vormittag
beschränkt. Ein Ganztag findet bis zu den Sommerferien aus Gründen des Infektionsschutzes (u.a.
Mensa-Betrieb, Durchmischung von Schülergruppen) in der Sekundarstufe I nicht statt.
Es gibt also keinen Nachmittagsunterricht und keinen Mensabetrieb. Die MEnsA ist Unterrichtsund Klausurraum für die Oberstufe!

•

Zur Einhaltung der Hygienevorschriften können nicht mehrere Lerngruppen nacheinander in
demselben Raum unterrichtet werden. Daher findet kein Schichtbetrieb statt.
Anbei liegen die Hinweise für den Infektionsschutz an Schulen, die wir einhalten werden. Auf
dem Schulhof und beim Gang in die Klassen- und Kursräume besteht die MNB-Pflicht (MundNasen-Bedeckungen)

•

Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag erfolgt nicht.

•

Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten schulrechtlichen Grundlagen soll auf
Klassenarbeiten weitgehend verzichtet und stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurteilung
der Vorrang gegeben werden.
Klassenarbeiten sind allein auf Grund der nicht vorhandenen zeitlichen Disposition nicht
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sinnvoll. Andere Wege der Leistungsbeurteilung werden wir in der Tat priorisieren. Dazu können
auch Aufgaben und Präsentationen, die im Lernen auf Distanz angefertigt worden sind,
herangezogen werden.

•

Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen
Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit auf
die jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. Zudem soll
er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und
entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren.
Dazu werden wir nach der letzten Abiturklausur ab spätestens 26. Mai die verbliebenen
wenigen Tage nutzen. Aber erst einmal gilt es, die Abiturienten erfolgreich durch die Klausuren
zu schleusen sowie die Voraussetzungen für die letzten Oberstufenklausuren zu schaffen.
Zudem spielen hygienische Faktoren eine Rolle, nicht alle Klassen und Jahrgangsstufen auch nur
für kurze Zeit in die Schule zu lassen.
Letzter Satz: Das machen wir als digitale Modellschule bereits. Modellcharakter bedeutet nicht,
dass wir alle technischen und didaktischen Möglichkeiten bereits besitzen, sondern wir
probieren aus und implementieren danach sinnvolle Strukturen und Prozesse im Rahmen der
digitalen Bildung.

Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. Wir
möchten Sie in diesem Fall darum bitten, Ihr Kind - wie sonst auch - telefonisch von der Schule
abzumelden.
Kinder mit Vorerkrankungen müssen und sollten ebenfalls nicht am Unterricht teilnehmen. In diesem
Fall bitten wir um einen formlosen Zweizeiler ohne Angabe der Vorerkrankungen. Senden Sie diesen bitte
per E-Mail an verwaltung@afg-werne.de.
Als Ergänzung und Zusammenfassung zu den wichtigen schulischen Einzelheiten für Sie, das Kollegium
und die Schülerinnen und Schüler teilen wir Weiteres mit:

1. Noteninformationen
a. Sekundarstufe I
Die Quartalsnoten für alle Fächer in der Sekundarstufe I werden bekanntermaßen durch die
Klassenlehrer beim telefonischen Elternsprechtag morgen bekanntgegeben.
b. Einführungsphase
Die EF bekommt die Quartalsnoten, wie im vorletzten Elternbrief angekündigt, per Post
zugesandt. Kleiner Hinweis: Der Übergang von der Q1 findet ohne Versetzung statt, aber: zur
Erlangung der „Mittleren Reife“ (FOR) gelten weiterhin die Bestimmungen in der
entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung! Ansonsten müssten auch hier im WorstCase unnötige Nachprüfungen absolviert werden.

c. Q1
Entgegen der Ankündigung, dass die Q1 die Quartalsnoten per Post zugesandt bekommt,
werden die Noten am Montag, 11.05.2020, mit Beginn des Präsenzunterrichts der Q1
bekanntgegeben, weil wir schon in der letzten Woche von einem schnellstmöglichen
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Unterrichtsbeginn der Q1 ausgegangen sind.
In der Q1 muss pro schriftlichem Fach nur eine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben werden.

2. Unterrichtsbeginn
Der Präsenzunterricht beginnt für die Q1 und EF am Montag, 11. Mai, im rollierenden
Blocksystem (wie in der Q2 vor zwei Wochen): Es startet in der Q1 der LK-Block 1, am Dienstag
geht es mit dem 2. LK weiter, dann in den Grundkursblöcken, weil nach Infektionsschutzregeln
ein Wechsel des Raumes und eine Mischung von Schülerinnen und Schülern nach Möglichkeit zu
vermeiden aber zulässig ist. Ähnliches gilt für die Grundkurse der EF, die aber pro Tag in zwei
Blöcken unterrichtet werden. Nähere Infos dazu werden durch Herrn Schmidt, Frau Kleymann
und Herrn Hierl morgen bekanntgegeben.

3. Unterricht auf Distanz
Am Dienstag haben wir in einer Dienstbesprechung des Kollegiums in der MEnsA alle bisherigen
Maßnahmen zur Gestaltung des Unterrichtens auf Distanz evaluiert. Die Wochenplanarbeit hat
sich bewährt und wird natürlich fortgeführt. Klassen- und Kernfachlehrkräfte sind angehalten,
nach Stundenplan oder besonderer Absprache mit ihren Klassen und Kursen per Zoom zu
kommunizieren und das Unterrichtsangebot mit Videokonferenz auszuweiten.

4. Unterrichtseinsatz
Frau Ebert kommt am 18. Mai aus der Elternzeit zurück. Dadurch werden die großen
Englischkurse in der Klasse 5 (Fölling, Hengelbrock) nach Klassen aufgeteilt:
- 5 bili Frau Armbrust
- 5a Herr Fölling
- 5b Frau Ebert
- 5c Frau Hengelbrock
Ebenso werden die Englischkurse in Klasse 6 aufgeteilt:
- 6 bili Frau Gerlich und Frau Boldt
- 6a Frau Nübel
- 6b Frau Ebert
- 6c Herr Pläster
- 6d Frau Armbrust

5. Referendariat
Unsere Referendarinnen und Referendare wurden unter Beachtung aller Hygienevorschriften im
PZ am letzten Donnerstag verabschiedet. Frau Boldt und Herr Kaschuba unterstützen uns
weiterhin als Vertretungslehrkräfte bis zu den Sommerferien.
Die neue Refis haben heute ihren Dienstantritt an der Schule absolviert. Es sind:
- Melisa Aljaj (Deutsch / Englisch)
- Johannes Brysch (Geschichte / Philosophie)
- Denis Pak (Deutsch / Sozialwissenschaften)
- Annika Seipel (Englisch / Erdkunde)
- Jasmin Wulfers (Französisch / Mathematik)
-
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6. Abschließend möchten wir Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte für die vielen positiven
Rückmeldungen v.a. nach dem Wirken unserer Maßnahmen zum strukturierten Ablauf des Lernens
auf Distanz unseren Dank aussprechen. Bitte motivieren Sie weiterhin Ihre Kinder zur täglichen
Aufgabenerledigung. Wir hoffen, dass nach unserer Dienstbesprechung am Dienstag der Betrieb von
Videokonferenzen weiter zunimmt und wir stehen für Ihre Anregungen immer gerne zur Verfügung.
Natürlich wollen auch wir, dass unsere Schülerinnen und Schüler die bestmöglichen Leistungen
erbringen können.
Wir wünschen Ihnen weiterhin die nötige Gelassenheit, damit wir gemeinsam den niedrigen
Neuinfektionsstand halten, und wir melden uns bei neuen Informationen.

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

