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Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium,

nach weiteren direkten E-Mails seit dem letzten Elternbrief gibt es zum 3. Advent und quasi zum
Schullockdown wieder einen echten Elternbrief.

Unsere Erfahrungen in den letzten Monaten haben gezeigt, dass Schulen (auch in Werne) zu keiner Zeit
Infektionsquellen im Coronageschehen gewesen sind. Das Auftreten einzelner und über Jahrgangsstufen
verstreuter Coronafälle in den letzten Wochen ist klar in einem außerschulischen Kontext begründet.
Trotzdem sind die Fallzahlen regional und deutschlandweit nach einer Plateauphase im November wieder
deutlich angestiegen, sodass jetzt gehandelt werden muss.
In der Mail von gestern haben wir Sie bereits über wesentliche Punkte informiert, indem wir die Schulmail von Herrn Staatssekretär Richter mit unseren schulspezifischen Kommentaren annotiert haben. Wir
informieren Sie jetzt über alle Verfahren und Gegebenheiten, die wir im Rahmen der erweiterten Schulleitung mit dem Schulträger, der Stattküche und dem Christo absprechen konnten.
Der Präsenzunterricht für alle beginnt frühestens wieder am Montag, 13.01.2021.
Folgendes gilt in der Woche vom 14.12. bis 18.12.2020:
1. Schulbusse und Mensa
Die Schulbusse sind ganz normal im Einsatz und fahren zu gewohnten Zeiten an und ab.
In der Mensa wird der Kiosk geöffnet sein. Eine Mittagsverpflegung wird es nicht geben. Diese
wird frühestens ab dem 13.01.2021 wieder zur Verfügung stehen.

2. Unterricht in den Klassen 5 bis 7
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder am Montag in der Schule weiterhin begrüßen zu dürfen, denn
Ihre diszipliniert agierenden Kinder sind bei uns wie immer gut aufgehoben und herzlich für den
Unterricht bis zum 18.12.2020 willkommen.
Klassenarbeiten und Schriftliche Übungen werden vor Weihnachten jedoch nicht mehr geschrieben.
Falls Sie wünschen, dass Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen soll, dann melden Sie dies bitte
bis Montag, 14.12.2020, 08.00 Uhr, nur unter verwaltung@afg-werne.de schriftlich ab.
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Wichtig für Sie ist zu wissen, dass Ihr Kind nach der Abmeldung vom Unterricht vor Weihnachten
nicht wieder in die Schule kommen darf.
Für eine „normale“ Krankmeldung gilt dies nicht. Melden Sie Ihr Kind jedoch bei Krankheit bitte
wie immer telefonisch ebenfalls im Schulsekretariat ab.
Deadline für die Anmeldung zur Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 am 21. und 22.12.2020
mittels des Formblatts ist weiterhin Freitag, 18.12.2020, 08.00 Uhr im Sekretariat.

3. Unterricht in den Klassen 8 und 9
Der Unterricht in diesen Klassen erfolgt ab sofort bis zum 18.12.2020 im Lernen auf Distanz. Klassenarbeiten und Schriftliche Übungen werden vor Weihnachten nicht mehr geschrieben, sondern
wenn möglich im Januar nachgeholt.

4. Unterricht in der Oberstufe
Der Unterricht in der Oberstufe erfolgt ab sofort bis zum 18.12.2020 im Lernen auf Distanz.
Alle Klausuren werden nach Plan in den drei Jahrgangsstufen bis zum 22.12.2020 geschrieben.
Damit gewährleisten wir, dass nach den Weihnachtsferien nur noch die Nachschreiber Klausuren
schreiben müssen.
Die Klausuren werden wie immer in den einzelnen Lerngruppen in großen Räumen der Schule ge schrieben. In der Mensa werden bis Weihnachten keine Klausuren absolviert.
Die iPads für die Q2 sind im Zulauf. Noch vor Weihnachten sollen diese in der Schule ausgeliefert
werden. Wir lassen uns weihnachtlich überraschen.
Bei Rückfragen zu den oben genannten Punkten stehen Ihnen die Klassenlehrkräfte bzw. Jahrgangsstufenleitungen zur Verfügung.

Jetzt haben wir zum Abschluss auch noch schöne Nachrichten.

-

Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt
nimmt ein Team des Anne-Frank-Gymnasiums Werne am bundesweiten Wettbewerb
„Jugend forscht“ teil.
Anton Mors (9) und Dustin Hegner (Q2) erforschen gemeinsam im Fachbereich Mathematik „die Darstellung von auf dem Kreisrand befindlichen Funktionen als Sehnenmenge“. Zu dieser diffizilen Problematik gibt es keine Fachliteratur. Begleitet werden Sie durch die Mathematik-
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lehrerinnen Frau Krickau und Frau Kauba. Viel Erfolg wünschen wir beiden Teilnehmern nach Ein reichen der schriftlichen Arbeit Anfang Januar am Wettbewerbstag, der coronabedingt im Februar online stattfinden wird.

-

Die diesjährige Weihnachtsaktion von Frau Krickau und Herrn Schimmel ist ein voller Erfolg. Trotz
Corona sind so viele Pakete von Schülerinnen und Schülern und natürlich Eltern geschnürt wor den, wie noch nie. Auch in diesem Jahr wird vielen Menschen in Werne eine Freude zum Weihnachtsfest bereitet. Die Unnaer Tafel wird die von Ihnen und Ihren Kindern liebevoll gepackten
Geschenke in der Ausgabestation Werne verteilen.
Herzlichen Dank für diese tolle, weihnachtliche Aktion!!!

-

Derzeit geht die „Jerusalema-Challenge“ durch die sozialen Medien und wird
vor allen Dingen in vielen Krankenhäusern getanzt. Tanzen auf Abstand mit
Masken, um ein bisschen Leichtigkeit
und Freude in einen momentan herausfordernden und schweren Alltag zu
bringen, ist dabei das Motto. Da auch
der schulische Alltag derzeit für alle Beteiligten oft eine Herausforderung ist, hatten auch wir beschlossen, sich die Anspannung der letzten Wochen von der Seele zu tanzen. Dazu trafen sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, die Schulleitung, Mitglieder des Fördervereins und das Verwaltungspersonal an verschiedenen Orten der Schule, um für einen Moment gemeinsam zu tanzen.
Das daraus entstandene fröhliche Video einer ganzen Schulgemeinschaft, die in diesen Zeiten fest
zusammenhält, ist ab sofort auf der Schulhomepage und den Social-Media-Kanälen der Schule zu
finden und bringt mit Sicherheit auch ein wenig Freude in Ihre heimischen Wohnzimmer:
https://www.youtube.com/watch?v=QcRzQUm-hwo&feature=youtu.be.
Auf alle Fälle haben wir bis heute überregional sehr positive Rückmeldungen und Zusprüche erhalten. Wir sind froh über diese kollektive Aktion, die uns in dieser schwierigen Zeit näher hat zu sammenrücken lassen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere an Herrn Kaschuba, der
nach der erfolgreichen Digitalisierung des Tags der offenen Tür, die gleichfalls überregional für
Aufmerksamkeit gesorgt hat, in der stressigen Vorweihnachtszeit das Video geschnitten hat.
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-

Der bereits seit einem Jahr existierenden Schülerfirma "AuF Geht's 3D" gilt
neue Aufmerksamkeit in der Schulgemeinschaft. Sie resultiert aus unserer
3D-Druck-AG, die mittlerweile durch unterschiedliche überregionale und
einheimische Sponsoren vier 3-D-Drucker ihr Eigen nennt. Damit hat sich
"AuF Geht's 3D" zu einem Maker-StartUp entwickelt. Allerhöchste Zeit also,
um näher hinter die Kulissen von zu blicken. Das können Sie am besten in
den sozialen Medien:
https://www.instagram.com/aufgehts_3d/
Zusammen mit dem Schulträger sind Planungen im Gange, einen Raum im
Zentrum des Schulgebäudes als neue „Forschungswerkstatt“ umzubauen.
Aber darüber werden wir bei Gelegenheit mehr berichten.

Liebe Schulgemeinschaft, wir wünschen allen weiterhin besinnliche Adventstage, starke Nerven, ein
freundliches und entspanntes Miteinander in dieser bewegten Zeit und Durchhaltevermögen in der Einhaltung der Coronaschutzregeln, damit wir weiterhin gesund bleiben.
Viele Grüße und bis bald

Marcel Damberg

und

Thorsten Kluger

Die Schulleitung

Zum Elternbrief
Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.
www.afg-werne.de
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>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
elternbrief@afg-werne.de

