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Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium,
die Abiturprüfungen sind mit den mündlichen
Prüfungen des 4. Faches in den letzten beiden Tagen
absolviert worden. Inwieweit Nachprüfungen
notwendig oder freiwillig sinnvoll sind, wird sich am
kommenden Montag bei der Bekanntgabe der
Abiturergebnisse zeigen. Das Infektionsschutzkonzept
hat sich voll bewährt und trotz Corona-Krise sind die
Prüfungen ohne Irritationen und Vorfälle in Ruhe
abgelaufen.
Wir warten momentan auf die Freigabe unseres Hygienekonzeptes zur Durchführung der
Abiturentlassungsfeier durch das Ordnungsamt, nachdem vor einer Woche aus Düsseldorf per Erlass
„grünes Licht“ zur Durchführung einer Veranstaltung zur Zeugnisübergabe signalisiert worden ist. Erst
danach erhalten Sie als Erziehungsberechtigte und Abiturientinnen und Abiturienten die schriftliche
Einladung. Die Veranstaltung darf keinen geselligen Charakter haben, d.h., den bisher obligatorischen
Sektempfang wird es definitiv nicht geben. Die letzten Tage haben gezeigt, wie sinnvoll es ist,
wetterunabhängig zu planen. Unsere Absicht ist es, am Freitag, 19. Juni, in zwei Schichten ab 12.00 Uhr
und ab 15.00 Uhr in der Sporthalle die Abiturentlassung durchzuführen. Um 12 Uhr sollen die
Abiturientinnen und Abiturienten der ersten Leistungskursschiene in den LK‘en Englisch (Herr Dr. Hefner),
Mathematik (Frau Kauba) und Sowi (Koop.) ihr Abiturzeugnis vor den Augen ihrer jeweiligen Eltern in
Empfang nehmen, ab 15 Uhr sind die LK’e Deutsch (Herr Fölling) und Biologie (Frau Hengelbrock) an der
Reihe. Mehr als die Elternteile pro Abiturientin / Abiturient sind leider nicht zulässig. Wir freuen uns auf
alle Fälle darauf, einen würdigen und feierlichen Abschluss des Abiturjahrganges 2020 durchzuführen!
Am letzten Freitag vergangener Woche wurde per Erlass auch der Umgang mit zukünftigen
Studienfahrten geregelt. Drei von vier Leistungskursen der Q1 haben für das nächste Schuljahr
Studienfahrten im Inland geplant und gebucht. Diese Studienfahrten dürfen nach aktueller Lage
stattfinden. Die Fahrt nach London des Englisch LK’s ist bereits gecancelt worden und die
Stornierungskosten werden durch das Land übernommen. Für die Schülerinnen und Schüler planen die
Kollegen eine inländische Ausweichdestination, so dass voraussichtlich entweder alle oder keiner fahren
werden, was ebenso vom aktuellen Infektionsgeschehen im Herbst abhängig sein wird. Warten wir es ab.
In der Vorbereitung für die Schulpflegschaftssitzung am kommenden Montag wird ein Gesprächspunkt
durch Eltern gewünscht, der in der gerade eben eingetroffenen neuen Ministeriums-Schulmail
Ministeriums-Schulmail Nr.
23 angesprochen wird. Es geht um die Gestaltung des Präsenzunterrichts nach den Prüfungen, der dann
möglichst auszuweiten ist. Im letzten Elternbrief hatte ich Ihnen geschrieben, dass wir bereits jetzt schon
ein hohes Maß an Präsenzunterricht anbieten, sodass eine weitere Ausweitung nach den
Abiturprüfungen, Klausuren und mündlichen Prüfungen in der Q1 und EF nach Prüfung von personellen
und räumlichen Ressourcen bei Einhaltung der gültigen Infektionsschutzregeln nicht möglich ist.
Vorschläge , Gruppen zu mischen und das Block- und Schichtsystem zu ändern, sind schlichtweg nicht
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umsetzbar, da dies nicht erlaubt ist und einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz darstellen
würde.
ABER: Staatssekretär Matthias Richter hat am Freitag angekündigt, dass nach den Sommerferien der
Regelbetrieb in allen Schulformen wiederaufgenommen werden soll, wenn sich das „Infektionsgeschehen
auch weiterhin rückläufig bzw. konstant entwickelt“. Nähere Informationen sind noch vor den
Sommerferien für uns und für Sie im Zulauf!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende.
Alles Gute und bis bald

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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