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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebes Kollegium,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem der Sommer ziemlich kühl und verregnet gewesen ist, was sich allerdings für Landwirte,
Kleingärtner und andere Gartenliebhaber positiv ausgewirkt hat, können wir die Septembersonne
genießen, ohne an den Herbst und seine Witterungsauswirkungen auf die Corona-Krise zu denken.
Vorgestern ist eine weitere Schulmail verschickt worden, die Auswirkungen ab Montag, 20.09.2021,
haben wird.
1. Schulmail vom 09.09.2021 mit Wirkung ab dem 20.09.2021
Alle Hygieneregeln gelten auch weiterhin: A-H-A-L, Einbahnstraßensystem, Desinfektionspflicht
am Eingang, korrektes Lüften aller Räume und Maskenpflicht im Gebäude.
Neu sind die Dreifachtestungen pro Woche am Montag, Mittwoch und Freitag für alle
Ungeimpften.
Im Worst-Case einer nachgewiesenen Infektion erfolgt eine Quarantänemaßnahme durch das
Gesundheitsamt (nicht durch die Schule!). Bei Einhaltung aller Hygieneregeln einschließlich des
Maskentragens in Innenräumen wird nur die infizierte Person in Quarantäne geschickt.
Für ganze Lerngruppen oder direkte Nachbarn der infizierten Person soll dies nur noch in
Ausnahmefällen durch Bescheid vom Gesundheitsamt gelten! Die Quarantäne dieser
Schülerinnen und Schüler kann bei Erfüllen aller Hygieneregeln nach Maßgabe des
Gesundheitsamtes durch einen negativen PCR-Test vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test
erfolgt nur beim Arzt oder im Rahmen der Kapazitäten in den Testzentren. Er wird über den
Gesundheitsfonds des Bundes abgerechnet und darf frühestens nach dem fünften Tag der
Quarantäne vorgenommen werden. Bei einem negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen
und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. Schülerinnen und Schüler, die sich gegenwärtig in
einer angeordneten Quarantäne befinden, können ab sofort von der Möglichkeit Gebrauch
machen, sich frühestens nach fünf Tagen durch einen PCR-Test frei zu testen.
Die Sammelräume für die Klassen und Jahrgangsstufen auf dem Schulhof bleiben vorerst
bestehen, aber die Klassen und Kurse werden nicht mehr durch die jeweilige Fachlehrkraft ins
Gebäude geführt. Der Zugang ins Gebäude im Einbahnstraßensystem ist damit unter Wahrung
der Abstandsregeln wieder frei. Der Fahrradkeller ist wieder geöffnet, sodass bei der
herbstlichen Witterung die Fahrräder geschützt sind.
Die Mensa wird ab dem 20.09.2021 im Einbahnstraßensystem wieder die entsprechenden
Buffetangebote anbieten.
Nach den Herbstferien wird ab Mittwoch, 27.10., der Kioskbetrieb in der Mensa aufgenommen
werden. Von den BakerBoys als Kioskersatz in den Pausen müssen wir uns vorerst nach den
Herbstferien verabschieden. Herzlichen Dank für den tollen Service!
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Bitte beachten Sie: G-G-G gilt auch für die anstehende
Schulpflegschaftssitzung und die Schulkonferenz. Dies wird auch für den Tag der offenen
Tür am 27.11.2021 gelten, den wir mit Hochdruck bereits jetzt planen.

2. Personal
Herr Fölling befindet sich bis Mitte November in Elternzeit. Die Philosophiekurse ab Klasse 5
werden durch Frau Klück als Vertretungslehrkraft wahrgenommen. Bis zum 31.10. stehen uns
zudem die frisch examinierten Referendarinnen und Referendare mit Genehmigung der
Schulaufsicht tatkräftig zur Seite. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Brysch, Frau Alijaj und Frau
Seipel zum bestandenen Examen!

3. Gedenken
Als GAPP-Schule denken wir heute an mit unseren amerikanischen
Freunden an den feigen Terrorangriff 9/11 vor genau 20 Jahren.
Wir gedenken den über 3.000 Opfern, die aus allen Ländern der
Welt stammen.
Damals bin ich aus der Schule nach Hause gekommen und ein
Freund hat mich angerufen, schnell den Fernseher einzuschalten.
Als junger Klassenlehrer einer Klasse 5
habe ich nach 2 Stunden Erfassen der
Fernsehbilder dann überlegt, was ich im
Politikunterricht in der 1. Stunde am
Folgetag mit den wahrscheinlich verstörten
Kindern machen werde. Wir haben auf
Plakaten Ausschnitte aus Zeitungsartikeln
erfasst und kommentiert sowie die
nächsten Wochen in einer Ausstellung
aktualisiert fortgeführt, um zu versuchen,
die Barbarei zu begreifen.

Über Neuigkeiten informieren wir Sie immer gerne.
Herzliche Grüße und bis bald

Marcel Damberg & 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
elternbrief@afg-werne.de

