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

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

was war das für ein kurioses Jahr!
Die Bundesregierung hat kürzlich Filme zum Thema
„Gemeinsam gegen Corona“ mit „besonderen Helden“
erstellt, die dargestellt in 50 Jahren auf die Geschehnisse von jetzt zurückblicken. Corona wird für alle, die diese Zeiten erlebt haben, eine lebenslang erlebte Konstante mit historischer Dimension sein und bleiben, die
sogar generationenübergreifend bedeutsam sein könnte.
Und dieser Zeitraum ist noch nicht vorbei, sondern es
wird im nächsten Jahr weitergehen! Nunmehr wird in Zeiten höherer Erkrankungs- und Sterbezahlen im
zweiten Lockdown weltweit geimpft und abgewartet, ob nicht doch Covid-19-Mutationen die Impfkampagne unterminieren.
Gestern habe ich Sie alle per Mail über die Neuigkeiten des MSB zum 11. Januar informiert. Wir warten
entspannt ab, ob und inwieweit der Lockdown verlängert wird.
Wir hoffen auf alle Fälle das Beste und schauen weiterhin motiviert und mit Zuversicht in das Jahr 2021!

Zunächst einmal schauen wir kurz zurück. Trotz Corona konnten wir fast alle Vorhaben in diesem Jahr
sehr erfolgreich meistern. Dies ging nur mit motivierten Schülerinnen und Schülern und einem Kollegium,
das in der Krise immer stärker zusammenwuchs und bis zum Schluss hart und mit Freude gearbeitet hat.
Im Jahr 2020 wurden dem AFG nach vielen Vorarbeiten in der Zeit des ersten Lockdowns die Zertifikate
„MINT-freundliche Schule“ sowie „Digitale Schule“ in den Sommerferien verliehen.
Die Schule wurde ebenso nach intensiven Vorbereitungen als EUROPA-Schule rezertifiziert.

Das AFG gehörte in der Runde zum Deutschen Schulpreis 2019/20 zu den besten 50 Schulen in Deutsch land, die Bewerbung für das Jahr 2021/2022 läuft wieder mit uns.
Mit Instagram und Facebook wird die Außendarstellung durch Social Media-Präsenz neben der Homepage ausgeweitet.
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Kurz vor dem Lockdown konnte im Februar der Alumni-Verein zur Einbindung aller Ehemaligen gegründet werden.
Mit den einheimischen Unternehmen Klingele und Hörmann wurden Kooperationsverträge unterzeichnet.
Als letzte große Schulveranstaltungen fanden im März die Aufführungen
der Latein-Theater-AG statt.
Der Schulsanitäts-Dienst hat nach intensiver Vorbereitung seine Arbeit
aufgenommen und ist damit in Dienst gestellt.
Das AFG besitzt jetzt durch "AuF Geht's 3D" eine zukunftsweisende Schülerfirma mit 3-D-Druck-Produkten.
Seit August sind wir offiziell digitale Referenzschule im Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“.
In der sechsten Sommerferienwoche hat das Kollegium mit der Arbeit für ein Konzept zum Lernen auf Distanz begonnen, anhand dessen wir in den zurückliegenden Quarantänephasen erfolgreich gearbeitet haben.
Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen haben mit sehr großem Erfolg an unzähligen verschiedenen
Wettbewerben in allen Fachbereichen teilgenommen.
Die 10. Geschenkaktion vor Weihnachten war zudem die erfolgreichste, auch wenn die Präsente coronabedingt leider nicht zu Weihnachten zugestellt werden können.
Insgesamt 26 Elternbriefe sowie unzählige Eltern- und Kollegiumsmails sind Ihnen zur genauen Information zugegangen.

Auch für 2021 haben wir uns wieder viel vorgenommen.
Das Jubiläum „55 Jahre AFG“ wird im kommenden Jahr wegen der Pandemie auf die Herausgabe der
Festbroschüre eingedampft. Erst wenn Veranstaltungen ohne Einhaltung des Mindestabstandes und ohne
MNS möglich sind, werden wir das Schulfest, die Projektwoche und das Ehemaligenfest nachholen!
Die Rezertifizierung für das Berufswahlsiegel 2021 wird coronabedingt im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
Die Arbeiten zur Bewerbung zum Deutschen Schulpreis 2021/2022 laufen an.

Das MINT-Profil der Schule wird durch Vorbereitung für ein weiteres Zertifikat weiter geschärft werden.
Die technische Ausstattung der Schule mit Breitband, neuem Server, neuer Lernplattform, neuen Computerräumen soll im Januar abgeschlossen sein. In diesem Kontext bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen, liebe Eltern. Ohne die stets aktive Mitarbeit und Unterstützung der Schulpflegschaft und des Fördervereins der Schule hätte der Schulausschuss der Stadt Werne nicht in unserem Sinne gehandelt.
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Ohne Ihre z.T. großzügigen Spenden für den Förderverein können Projekte zur Aufwertung der
Schulausstattung nicht realisiert werden. Nicht unerwähnt bleiben hierbei ebenso unsere vielen Kooperationspartner aus Wirtschaft und Hochschule, die uns weiterhin nachhaltig unterstützen.
Das System für die neue digitale Messwerterfassung in den Naturwissenschaften wird weiter bis zum vollständigen Schülersatz ausgebaut.
Die Arbeiten zur Schulhofgestaltung im Zusammenwirken mit der Umwelt-AG werden im nächsten Jahr
abgeschlossen sein. Damit verknüpft wird das AFG Teil des Landesprogramms „Schulen der Zukunft NRW“.
Im Rahmen der Schulentwicklungsarbeit wird die Steuergruppe weiter an der Neugestaltung der „Individuellen Förderung“ arbeiten.

Und jetzt gilt es zunächst die freien Tage zu nutzen, um aus dem Arbeitsmodus herauszukommen, im kleinen Kreise gemütlich Weihnachten zu feiern, das reichhaltige Essen zu genießen, in Gesprächen das Ver gangene Revue passieren zu lassen, ein Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen, bei Wind und Wetter die
Beine zu vertreten, sich mit spannenden Filmen oder Serien zu vergnügen, das neue Jahr mit Freude auch
ohne große Knallerei zu begrüßen und was sonst in diesen Tagen möglich ist zu tun. Dabei sollten wir nie
unvergessen lassen, dass wir trotz wohlmöglicher Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Erkrankung privilegiert
in einem sehr schönen Land leben!
Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und alles Gute im neuen Jahr: Gesundheit, Zuversicht und
Durchhaltevermögen. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

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

Marcel Damberg

und
Thorsten Kluger
Die Schulleitung

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
elternbrief@afg-werne.de
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