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

ohne  coronabedingte  Vorfälle  haben  wir  die  Zeit  zwischen  den  Sommer-  und  den  Herbstferien
überstanden und können jetzt den goldenen Oktober genießen.

Herzlichen Dank an alle Eltern und Schüler, denn, dass wir keine Vorfälle zu verzeichnen haben, ist Ihr
Verdienst  als  fürsorgende  Erziehungsberechtigte  und  es  ist  der  Verdienst  Ihrer  diszipliniert
agierenden Kinder und Jugendlichen auf dem Schulgelände. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder
einige  Tage  in  den  Ferien  zusammen  genießen  können,  um  Energie  für  die  längere  Zeit  bis
Weihnachten zu tanken. SimJü findet in abgespeckter Version auch wieder in diesem Jahr statt. Diese
Tradition ist für Werne wichtig, aber natürlich für alle Menschen, die in Werne wohnen oder sich
Werne verbunden fühlen.

Pünktlich vor den Herbstferien hat uns heute eine Schulmail erreicht, über die wir Sie informieren
möchten.

    1. Schulmail vom 06.10.2021 

Die  Dreifachtestungen  pro  Woche  am  Montag,  Mittwoch  und  Freitag  für  alle  ungeimpften
Schülerinnen und Schüler bleiben bis mindestens Weihnachten erhalten. Die Entscheidung, ob
die Masken im Unterricht ab dem 02.11.2021 abgesetzt werden dürfen, steht noch aus.  Diese
Entscheidung soll  nach den Herbstferien gefällt  werden, worüber wir Sie in gewohnter Weise
sofort informieren werden. 

Die einfachen Hygieneregeln gelten somit zunächst weiterhin: A-H-A-L, Einbahnstraßensystem,
Desinfektionspflicht am Eingang, korrektes Lüften aller Räume und Maskenpflicht im Gebäude.

Nach den Herbstferien wird ab Mittwoch, 27.10., der Kioskbetrieb in der Mensa aufgenommen. 

Für den Infoabend als Vorbereitung zum Tag der offenen Tür am 25.11.2021 und zum Tag der
offenen Tür am 27.11.2021 haben wir ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet. Es gilt weiterhin
die  G-G-G-Regel.  Die  Anmeldungen  zu  diesen  Veranstaltungen  und  zur  Anmeldung  neuer
Schülerinnen und Schüler ab dem 11.02.2022 erfolgt über den vertrauten Dienst Terminland. Die
Infobroschüren mit Einladungen an die Eltern und die zukünftigen Sextaner sind bereits in den
Grundschulen verteilt worden. Wir freuen uns auf jeden Fall über Ihren Besuch und natürlich
über die Anmeldungen neuer Schülerinnen und Schüler am AFG Werne!

    2. MINT-EC (MINT-Excellence-Center)

Gestern, am 05. Oktober, wurden wir nach einem schriftlichem Bewerbungsverfahren im Mai
dieses  Jahres  durch  ein  halbtägiges  Audit  offiziell  zur  MINT-EC-Schule  zertifiziert.  Die
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hochkarätige  Kommission  aus  Berlin  hat  schnell  feststellen
können, dass die iPads gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden. Besucht wurden
Unterrichtssituationen  im  bilingualen  Biologieunterricht,  in  Robotik  (MINT-Profil),  in
Chemie und Physik. Imponiert hat die Kommission unsere Schülerinnen und Schüler,  die
selbstverständlich  zum  einen  klassisch  ein  Schulheft  und  Schulbuch  und  zum  anderen  sehr
kompetent das iPad als Mehrwertinstrument im Unterricht gebrauchen. 

Beeindruckt hat die Kommission des Weiteren unser neuer Maker Space im Herzen der Schule
mit jetzt sieben 3-D-Druckern, die damit verbundene AG samt Schülerfirma sowie unsere höchst

überdurchschnittliche  Ausstattung  v.a.  in  den
Naturwissenschaften, hier sind die 50 Roboter in den
beiden  Robotik-Fachräumen,  die  modernste  digitale
Messwerterfassung  in  der  Chemie  und  Physik  in
Schülersatzausstattung sowie  die  neue Röntgenröhre
zu  nennen.  Begeistert  war  die  Kommission  über
unsere MINT-Boxen,  die den Fünftklässlern kostenlos
durch  Unterstützung  des  Fördervereins  vor  den
Herbstferien ausgehändigt werden.

Das AFG Werne gehört nunmehr zum erlauchten Kreis der besten und innovativsten Schulen in
Deutschland! 

Wir  garantieren  damit  neben  der  breit  aufgestellten  Ausbildung  unserer  Schülerinnen  und
Schüler  eine  Spitzenförderung,  nämlich  Exzellenz,  und  dies  im  Verbund  mit
Kooperationspartnern  aus  heimischer  Wirtschaft,  den  Hochschulen  und
Forschungseinrichtungen in der Region. Beim Audit waren neben Herrn Böhm und Frau Bialy als
Vertreter der Schulpflegschaft Herr Francke und Frau Böckmann von RCS, Herr Prof. Dr. Harald
Mathis  als  Direktor  des  Fraunhofer  Anwendungszentrums
SYMILA Hamm und Herr Prof. Dr. Peter Britz als Dekan der
Hochschule Hamm-Lippstadt aktiv. Herzlichen Dank an alle
Akteure  und  v.a.  an  unsere  MINT-Koordinatorin,  Frau
Krickau,  die  zum  erfolgreichen  Abschluss  des  Audits
beigetragen haben!!

Frau  Gina-Marie  Vollert  vom  Fraunhofer  Anwendungszentrum  wird  ab  November  als  KI
(„Künstliche Intelligenz“) -Expertin eine AG speziell für Mädchen leiten. In dieser AG wird sie den
bundesweiten KI-Wettbewerb für Mädchen betreuen. Zusätzlich unterstützt sie den Informatik-
Projektkurs in der Q1 mit KI-Expertise. 
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    3. „Ankommen und Aufholen“

Über das Landesprogramm „Ankommen und Aufholen“ nach Corona haben wir Sie in der
Schulpflegschaftssitzung sowie der Schulkonferenz informiert. Herr Meyer-Wiederstein als
Koordinator  für  die  individuelle  Förderung  am  AFG  hat  das  ausgearbeitete  Konzept  zur
individuellen Förderung mit neuen Handlungsfeldern eingehend vorgestellt. 

Die Fachkonferenzen der Kernfächer (Mathe, Deutsch, Englisch) haben zu Beginn des Schuljahres
in ihren jeweiligen Fachkonferenzen beschlossen, die Onlinediagnose des Westermann-Verlags
durchzuführen.  Das  wird  ab  sofort  geschehen.  Die  Lizenzen  sind  freigeschaltet  und  für  alle
Schülerinnen  und  Schüler  der  Sek.  I  in  ihren  Klassen  angelegt.  Damit  erfüllen  wir  den
ministeriellen  Auftrag,  uns  bis  zu  den  Herbstferien  uns  Gedanken  über  die  Diagnose  von
Lernrückständen zu machen. Wir haben uns nicht nur Gedanken gemacht, wir packen es an.

In diesem Kontext konnten wir mit Genehmigung der Schulaufsicht zwei halbe Stellen für „Extra-
Personal“  ausschreiben.  Diese  Stellen  werden  besetzt.  Damit  leisten  die  beiden
Neueinstellungen einen großen Beitrag dazu,  Schülerinnen und Schüler  beim Bewältigen der
pandemiebedingten  Lernrückstände  zu  unterstützen  und  Schule  wieder  zu  einem  Lern-  und
Lebensraum zu machen. Da wir bereits jetzt nach den ersten Klassenarbeiten im Fach Englisch in
der Klasse 7 Defizite feststellen konnten, werden wir unterrichtlich mittels des Extra-Personals
die  Englischkurse  in  der  7  so  auftrennen,  dass  eine  vertiefende  individuelle  Förderung  zur
Überwindung der  Defizite  ermöglicht  wird.  Selbiges  gilt  für  die  Erdkundekurse  der  Klasse  7.
Englisch-Förderunterricht  wird  in  der  S  I  für  alle  Jahrgangsstufen  angeboten  werden.  Des
Weiteren  werden  die  Handlungsfelder  des  Konzeptes  zur  individuellen  Förderung  personell
durch das Extra-Personal unterfüttert. 

Wenn alles klappt und die Arbeitsverträge fristgerecht nach Genehmigung des Personalrates bei
uns eintreffen, geht es direkt ab dem 02. November los!

Über  weitere  Neuigkeiten informieren  wir  Sie  immer gerne.  Wir  wünschen Ihnen allen zunächst
entspannte Herbsttage und alles Gute.

Herzliche Grüße und bis bald

Marcel Damberg & Thorsten Kluger

                - Die Schulleitung -
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ZZUMUM E ELTERNBRIEFLTERNBRIEF

Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.

www.afg-werne.dewww.afg-werne.de  >Download >Download >Elternbrief>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.delternbrief@afg-werne.dee
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