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Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!
AKTUALISIERUNG: 11.03.2020 um 20:00 Uhr
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nach unserer heutigen Sitzung der erweiterten Schulleitung („Elefantenrunde“) und neuesten
Mitteilungen von Bezirksregierung und dem Landrat des Kreises Unna sowie Rücksprache mit der Stadt
und Herrn Schröer (GSC) möchte ich Sie weiter über den Sachstand „Umgang mit Corona“ informieren.
Bitte halten Sie bei Betreten des Schulgeländes unbedingt die Hygieneregeln (s. letzter Elternbrief) ein!
Die Klassenlehrkräfte besprechen die Hygieneregeln in ihren Klassen.
Wenn Sie selbst an einer einfachen Erkältungskrankheit erkrankt sind, betreten Sie bitte nicht das
Schulgelände und besuchen bitte auf keinen Fall stattfindende Veranstaltungen. Das Gesundheitsamt
macht nochmal klar darauf aufmerksam, dass Sie bitte auf keinen Fall erkrankte Kinder in die Schule
schicken sowie bei Exkursionen und Fahrten mitfahren lassen.
Wenn Personen unter Quarantäne gestellt werden, ist diese natürlich einzuhalten. Schüler und
Lehrkräfte, die direkten Kontakt mit Personen haben, die unter Quarantäne stehen, dürfen auf keinen
Fall an Fahrten teilnehmen. Informieren Sie dazu bitte immer die Schule.
Danke für Ihr Verständnis.
Falls wir neue Erkenntnisse haben und von den jetzt folgenden Entscheidungen kurzfristig abweichen
müssen, werden wir dies sofort bekannt geben:
-

-

-

-

Die Informationsabende in den nächsten beiden Wochen finden statt, weil Ausweichtermine im
Mai/Juni schwer möglich sind und die Mensa nicht gefüllt sein wird, sodass bei Einhaltung der
Hygieneregeln körpernahe Kommunikation vermieden werden kann. (18.03. WP I für Klasse 6;
19.03. Q1 für EF; 24.03. EF für Klasse 9; 25.03. WP II für Klasse 7). Die Präsentationen stellen wir
Ihnen aber auf der HP zur Verfügung. Fragen können auch durch Ihre Kinder in der Schule geklärt
werden.
Die Verleihung der Sportabzeichen (18.03.) findet statt, weil dies eine Unterrichtsveranstaltung
ist, bei der nur drei Gäste auftreten werden.
Das Derby (24.03.) findet ohne Gäste statt! Auch Ehemalige werden wir nach bisherigem
Kenntnisstand und nach Absprache mit dem GSC nicht in die Halle lassen. Geplant ist, dass nur
die Oberstufe und Lehrkräfte die Teams anfeuern.
Das Praktikum in der EF wird stattfinden, weil sich die Schülerinnen und Schüler nicht in der
Schule befinden und einzeln unterwegs sind. Bei Anzeichen von Erkrankungen in einem Betrieb
wird das Praktikum individuell abgebrochen. Die Auslandspraktika finden statt, weil diese sich
nicht in Risikogebieten befinden. Trotzdem sind Schule und Erziehungsberechtigte angehalten,
sich tagesaktuell über das RKI (www.rki.de
www.rki.de) und das Auswärtige Amt (www.auswaertiges-amt.de
www.auswaertiges-amt.de)
zu informieren. Das Gesundheitsamt ist logischerweise nicht in der Lage, individuelle
Fallentscheidungen zu treffen.
AKTUALISIERUNG: Die Trier-Fahrt in der EF (ab 16.03.) findet nicht statt, da von Seiten des
Ministeriums alle Fahrten bis zu den Osterferien untersagt wurden.
AKTUALISIERUNG: Aus dem gleichen Grund finden auch eintägige Exkursionen wie die Fahrt der
9c nach Bochum oder der Besuch der Physik Masterclasses der Q2 in Dortmund nicht statt.
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Der Musikabend am 26.03.2020 wird nicht stattfinden, weil die Mensa mit Menschen gefüllt sein
wird und in der Pause Bewegungen mit körpernaher Kommunikation und Fingerfood ein Risiko
darstellen!
Die Kinder-Uni am 27.03.2020 wird deshalb auch nicht stattfinden!
Die Rom-Fahrt findet auf keinen Fall statt. Ganz Italien ist mittlerweile sogar Notstandsgebiet!
Über die Klassenfahrten in den Klassen 5 und 8 im Mai wird kurzfristig entschieden. Die Zielorte
befinden sich aber nicht in Risikogebieten.
Die Junitermine (Abiball, Q1- Fahrt nach Brüssel, Xanten-Fahrt der Klasse 8) gleichen einem Blick
in die Glaskugel. Wir warten ab und werden zeitnah nach neuer Lagebeurteilung entsprechende
Entschlüsse fällen.

Der nächste Elternbrief wird spätestens am Montag versendet werden. Ich werde Sie über den
hoffentlich nicht eintretenden Worst-Case „Corona im Abitur“ informieren. Heute tagt dazu die
Kultusministerkonferenz, am Freitag erhalte ich aus Düsseldorf die nächsten Informationen und
Anweisungen.
Wir prüfen, inwieweit die Kultur- und Bildungsveranstaltungen nachgeholt werden.
Danke für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

M. Damberg

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
elternbrief@afg-werne.de
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