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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
am kommenden Mittwoch beginnt für uns alle wieder die „Schule
in Zeiten von Corona“. Ein Blick in die Zukunft erweist sich derzeit
als sehr ungewiss, da sich die Corona-Lage nicht nur im Kreis Unna
in den beiden letzten Wochen noch einmal deutlich verschärft
hat.
Heute wurde mit über 14.500 Neuinfizierten pro Tag
im gesamten Bundesgebiet ein neuer Rekordwert erreicht. Viele Städte und Kreise haben
Inzidenzwerte, die deutlich über 50 liegen. Im
Kreis Unna liegt der Wert mit 102,5 nun sogar
über der 100er-Marke (Daten vom 23.10.20).
Veranstaltungen werden abgesagt (Mini-Sim-Jü) oder können nur noch unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden (Herbstleuchten im Maxipark in Hamm).
Auch bei alltäglichen Kontakten ist nun wieder erhöhte Vorsicht geboten und das Tragen der Maske wird
zur Gewohnheit.
Darauf hat auch die Landesregierung reagiert und am 21.10.20202 eine neue Schulmail veröffentlicht.
Folgende Punkte werden dort angesprochen:
Maskenpflicht
Ab der kommenden Woche gilt im Grunde zu jeder Zeit wieder die Maskenpflicht in der Schule. Die Regelungen zum Tragen der Masken sind annähernd dieselben wie in der Zeit nach den Sommerferien inkl.
der Ausnahmen zu dieser Pflicht - insbesondere beim Essen und Trinken in den Pausen; in diesem Fall
dürfen die Masken bei einem Mindestabstand von 1,5 m natürlich abgenommen werden.
Genauer heißt es in der Schulmail:
•

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine MundNase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch
wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.

•

Auch für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen fort, d.h es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich.

•

Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

•

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines
aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin
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oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten.
In diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern
– wenn möglich – zu achten
•

Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten.

Lüften
Auch zum Lüften gibt es nun "klar formulierte, empfohlene Regeln" des Umweltbundesamtes (eine interessante Ausdrucksweise):
•

Stoßlüften alle 20 Minuten,

•

Querlüften wo immer es möglich ist,

•

Lüften während der gesamten Pausendauer

Wir am Anne-Frank-Gymnasium werden demnach in einer Doppelstunde 3-mal und in einer Einzelstunde
1-mal (in der Stundenmitte) für jeweils 5 Minuten lüften. Zusätzlich werden die Fenster in den Pausen geöffnet.
Darüber hinaus werden wir die Fenster geschlossen halten, damit die Räume nicht auskühlen und die
Schülerinnen und Schüler nicht frieren und sich erkälten.
→ Durchgängiges Lüften werden wir in dieser kalten Jahreszeit vermeiden.
Achten Sie bitte zusätzlich auf eine der Jahreszeit angepasste Kleidung Ihrer Kinder.

Zum Unterricht
Der Unterricht selbst findet bis dato „regulär“ in den Klassen und Kursen statt - eine Teilung der Klassen
bzw. Aufhebung der Kursstruktur ist (noch) nicht vorgesehen.
In der Mail heißt es:
Die Schulen werden ihren angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten mit Unterricht möglichst nach Stundentafel nach den Herbstferien unverändert fortsetzen. Ein solcher Unterrichtsbetrieb mit einem regelmäßigen und geordneten Tagesablauf, mit dem Aufbau von Lernstrategien, der Vermittlung von Kenntnissen,
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der wichtigen Förderung von sozialer Kompetenz hat für uns alle
höchste Priorität. Er gewährleistet am besten das Recht auf schulische Bildung für alle Schülerinnen und
Schüler. Nordrhein-Westfalen ist sich darin als Mitglied der Kultusministerkonferenz mit allen Ländern einig.
Präsenzunterricht hat für die Landesregierung und auch für uns absolute Priorität. Wir versuchen alles,
um diese „Normalität“ möglichst lange zu gewährleisten, wenn man überhaupt von „Normalität" sprechen kann.
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Sportunterricht
Aus der Schulmail vom 08.10.2020:
Die nach wie vor angespannte Infektionslage erlaubt es nicht, den Schulsport ohne Einschränkungen
stattfinden zu lassen. Vorgaben für den Hygiene- und Infektionsschutz sind angemessen und mit aller
Sorgfalt zu berücksichtigen. Es ist jedoch wichtig, dass der Schulsport und insbesondere der Sportunterricht gerade in der aktuellen Situation stattfinden, um Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, gesundheitsförderlich zu wirken, Ausgleich zur außergewöhnlichen Situation im Schulbetrieb zu bieten und die Vorbereitung auf sportpraktische Prüfungsteile des Abiturs sowie im Rahmen weiterer Bildungsgänge zu ermöglichen.
Sportunterricht wird witterungsbedingt nach den Herbstferien in der Regel in den Sporthallen stattfinden.
Voraussetzung für die Nutzung der Sporthallen ist eine Belüftungssituation, die einen Luftaustausch ermöglicht und die Aerosolkonzentration in der Sporthallenluft herabsetzt (vgl. „Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19“).
Die Hallennutzungssituation wird vor Ort durch den Schulträger in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Ämtern analysiert und die Hallen werden entsprechend freigegeben. Lehrkräfte veranlassen
aktiv eine Querlüftung durch Öffnung der Türen und/oder Fenster. Dabei sind die Zwischenwände bei
Mehrfachhallen nach jeder Stunde hochzufahren.

Der Sportunterricht am AFG kann in der Sporthalle stattfinden, da die Lüftung der Halle laut des Schulträgers ausreichend ist. Von dieser Situation konnten wir ab und zu auch schon vor den Herbstferien profitieren.
Die Sportfachschaft hat zusätzlich genauere Informationen - auch zum Tragen der Masken - durch die
Landesregierung erhalten. Zudem sollen beispielsweise kontaktintensive Sportarten derzeit nicht stattfinden. Das Bewegungsfeld „Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport“ wird weiterhin zurückgestellt.
Das Robert-Koch-Institut hat unlängst die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) um die Nutzung
der Corona-Warn-App und das regelmäßige Lüften ergänzt. Lassen Sie uns alle versuchen mit der AHACLRegel die Pandemie einzudämmen, um einen weiteren LockDown zu verhindern.

Nun noch zwei weitere Informationen:
Elternsprechtag am 13.11.20
Der Elternsprechtag wird in der momentanen Zeit nicht wie gewohnt in der Schule stattfinden.
Wir werden diesen - wie schon im vergangenen Schuljahr - telefonisch mit einer vorherigen Anmeldung
über WebUntis planen. Dabei soll der Elternsprechtag dieses Mal auch über mehrere Tage laufen und die
Zeiten für die einzelnen Gespräche werden auf 10 Minuten verlängert.
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Über die genauen Modalitäten werden wir Sie aber noch rechtzeitig informieren.
Für längere Gespräche stehen Ihnen natürlich auch die Sprechstunden der Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung, die Sie in Untis für jede Lehrkraft finden und buchen können. Sie können sich aber auch weiterhin einen Termin über das Sekretariat reservieren lassen. Bei der momentan hohen Infektionslage
sprechen Sie mit den Kolleginnen und Kollegen bitte ebenfalls telefonisch.
Tag des offenen Unterrichts
Derzeit können wir Ihnen zur Durchführung der beiden Tage (26.11.2020 „Elterninformationsabend" und
28.11.2020 "Tag des offenen Unterrichts“) noch keine weiteren Informationen geben. Natürlich hängen
beide Tage auch vom Infektionsgeschehen Ende November ab.

Bevor die Schule nun am Mittwoch wieder beginnt, treffen sich die Kolleginnen und Kollegen am Dienstag
zu einem pädagogischen Tag. Dort werden wir u.a. auch noch einmal über das Konzept zum „Lernen auf
Distanz“ sprechen, welches wir schon am Ende der Sommerferien erarbeitet und in allen Gremien verabschiedet haben. Auch an dieser Stelle sind wir auf alles vorbereitet.

Liebe Schulgemeinde,
lassen Sie uns die letzten Tage der Herbstferien nutzen, um noch einmal Kraft zu tanken für die kommende, ungewisse Zeit, die wir gemeinsam meistern werden.
Auf ein Wiedersehen am 28.10.2020 freuen wir uns sehr. Bleiben Sie alle gesund!

Ihr Schulleitungsteam

Marcel Damberg

und

Thorsten Kluger

Die Schulleitung
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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-Mail-Adresse mit:
elternbrief@afg-werne.de

