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3. Mai 2020

im Schuljahr 2019/2020

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.
Wir verbinden Welten!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebes Kollegium
und liebe Schülerinnen und Schüler,

zu Beginn der Woche hatte die KMK (Kultusministerkonferenz) zwei Tage vor der Sitzung der
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getagt. Die Signale waren eindeutig: Am 07. Mai wird in
den weiterführenden Schulen die nächste Jahrgangsstufe in der Schule erwartet. Ab dem 11. Mai sollten
weitere Jahrgangsstufen in einem rollierenden System die Schule besuchen, sodass alle Schülerinnen und
Schüler bis zu den Sommerferien mindestens einmal in der Schule gewesen sind.
Alle Schulleitungen haben am Donnerstag auf die neue Schulmail gewartet. In der Regel werden diese in
den späten Abendstunden am Beginn des Wochenendes verschickt. Angesichts des anstehenden 1. Mais
war die Situation als äquivalent zu betrachten. Mittags konnten wir eine Mail an die Schulleitungen der
Grund- und Förderschulen öffnen, die die Signale der KMK widerspiegelten. Abends wurde in einer
erneuten Mail die Mittagsmail quasi außer Kraft gesetzt. Eine Mail für die weiterführenden Schulen ist bis
heute zu vermissen. Am 06. Mai tagen die Ministerpräsidenten erneut, um hinsichtlich der weiteren
Schulöffnung einen weiteren Starttermin festzulegen. Mehr können wir Ihnen an dieser Stelle auch nicht
mitteilen.
Wir können Ihnen aber sagen, dass wir auf alle Fälle für alle Varianten gerüstet sind. Die Maßnahmen zur
Einschleusung der Q2 haben sich voll bewährt. Der Infektionsschutz kann auf jeden Fall für weitere
Jahrgangsstufen sofort sichergestellt werden. In der kommenden Woche werden wir das vollständige
Gebäudeensemble der Schule mit Alt- und Neubau sowie MEnsA für die Aufnahme weiterer
Jahrgangsstufen vorbereiten, sodass über die Oberstufenkurse hinaus auch Klassen der Sekundarstufe I in
einem rollierenden System die Schule besuchen können.

Solange kein Impfstoff gefunden wird, müssen wir uns auf eine Verlängerung der momentanen Lage weit
über die Sommerferien hinaus einstellen. Das Lernen auf Distanz wurde bereits mittels
Wochenplanarbeit und einem verbindlichen Informationseingang mit UNTIS/WebUNTIS standardisiert
und verbessert. Wenn Sie Fragen und Probleme zu diesem Verfahren haben, nehmen Sie unmittelbar
Verbindung mit der Klassenlehrkraft auf! Einzelnen Unmut in sozialen Netzwerken (i.d.R. WhatsApp)
unsachlich und emotional zu artikulieren, bringt keinen weiter! Folgen Sie einfach konstruktiv unseren
fortschrittlich und digital führenden Lehrkräften in den sozialen Netzwerken, so wie das z.B. Frau Anika
Osthoff auf Instagram zeigt. Unser IT-Team ist seit Beginn der Schulschließung permanent und ohne
Osterferienpause für Sie im Einsatz! Die übergeordneten, servergebundenen technischen Probleme
werden wir in diesem Monat klar und deutlich mit der Stadt Werne klären. Auch wir machen diese
Corona-Krise zum ersten Mal mit und lernen täglich aus unseren Erfahrungen.

Für Fragen in technischer Hinsicht (Einbindung der Cloud-Dateiablage in die App „Documents“;
Hochladen und Herunterladen von Dokumenten; Einrichtung von Mails auf dem iPad; …) helfen Ihnen
unsere Homepage, auf der viele FAQs beantwortet werden oder unser IT-Team, dass von Montag bis
Freitag ab ca. 10 Uhr telefonisch in der Schule zu erreichen ist.
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Der Elternsprechtag wird am 08. Mai stattfinden. Alle
technischen und die Software-Voraussetzungen sind
seit dem letzten Donnerstag geschaffen worden, damit
das Verfahren in der Krise reibungslos ablaufen kann.
An meiner alten Schule hat das Verfahren mit UNTIS/
WebUNTIS im letzten Halbjahr beim ersten Mal (ohne
Krisensituation) nicht 100%ig geklappt. Daher bitte ich
darum, im Falle von auftretenden Friktionen weiterhin
geduldig zu sein. Das Verfahren, das unter
http://www.afg-werne.de/afg/index.php/56-news/959-ablauf-des-elternsprechtages-am-8-mai
auf unserer Homepage sehr gut erklärt wird, führen wir aus dem Stand heraus zum ersten Mal durch und
soll in den nächsten Jahren immer für die Planung des Elternsprechtages eingesetzt werden. Digital, so
wie Sie sich das immer gewünscht haben und wie es sich für eine digitale Schule gehört.

Die Schulkonferenz hat am Donnerstag im Rahmen des Eilausschusses der Schulkonferenz getagt und
viele Aspekte verabschiedet und genehmigt. Die Wochenplanarbeit wurde klar und deutlich von den
Eltern- und Schülervertreterinnen präferiert. Die ersten Erfahrungen wurden durchweg positiv bewertet.
Wichtigster Punkt in der Konferenz war aber ein neues iPad-Konzept ab Klasse 5 bzw. für die jetzige und
zukünftige Q1:

Wir werden ab dem kommenden Schuljahr mit Hilfe der „Gesellschaft für digitale Bildung“ (kurz: gfdb)
die Anschaffung der iPads realisieren, da unser Förderverein und die Schulverwaltung aufgrund des sehr
hohen Aufwandes die bisherige Finanzierung und Verwaltung der iPads im Rahmen der Geldein- und
Geldausgänge sowie der Schadenregulierung nicht mehr stemmen können.
Was wird sich ab dem kommenden Schuljahr ändern?

•

Das iPad und weitere Produkte (Hülle, ApplePencil, Versicherung) werden über ein schuleigenes
Online-Portal durch die Eltern bestellt.

•

Es wird eine Auswahl aus verschiedenen Paket-Angeboten geben.
Wahlmöglichkeiten sind: Speichergröße (32GB/128GB), Hülle (Ja/Nein), ApplePencil (Ja/Nein),
Versicherung (Ja/Nein)

→ Für die künftigen Jahrgangsstufen 5 entfällt eine Versicherung über die eigene Haftpflicht!!

•

Sofortkauf (inkl. 6%-Skonto) oder Ratenkauf (mit einer Laufzeit von 3 bis 36 Monaten) möglich

•

Schadenregulierung über die gfdb (Online-Portal oder Vor-Ort-Service, z.B. in Dortmund)

Was ändert sich nicht?

•

Sponsoring bleibt weiterhin möglich! Geld, das die Schule zur Förderung der iPad-Anschaffungen
erhält, wird direkt und ohne Abzüge dem Kaufpreis gutgeschrieben.

•

Für die Jahrgangsstufen, die schon mit iPads ausgestattet sind, ändert sich nichts!
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Was ist mit den iPads der aktuellen Jahrgangsstufe EF?

•

Neben einem Neukauf über die Cancom, wird nun auch eine Finanzierung eines neuen iPads
über die gfdb möglich sein. Der Kauf eines neuen Gerätes ist jedoch nicht verpflichtend, solange
das alte Gerät noch einwandfrei funktioniert.

Können Schülerinnen und Schüler der Q1 profitieren?

•

Ja! Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen Q1 können nun ebenfalls ein iPad über die gfdb
kaufen, wenn sie möchten. Eine Anschaffung ist aber nicht verpflichtend!

Das neue Konzept wird zeitnah durch Infobriefe an die betreffenden Jahrgangsstufen (neue 5er, EF, Q1)
detailliert erläutert. Vor den Sommerferien wird das Konzept dann noch einmal durch Herrn Brandmann
von der gfdb auf einem Infoabend (in Zeiten von Corona ggf. durch Flyer, Videos, etc.) vorgestellt. Dann
können alle auftretenden Fragen geklärt werden.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken:
Dabei gilt ein großer Dank dem Engagement der Eltern, die Ihre Kinder in dieser Zeit mit allen Kräften
unterstützen. Halten Sie durch!
Auch dem IT-Team gilt ein großer Dank, da es seit Wochen in der Schule anzutreffen ist, damit das Lernen
auf Distanz möglichst reibungslos funktioniert und Sie, liebe Eltern, immer einen Ansprechpartner bei
Problemen haben.
Unser Dank gilt ebenso dem gesamten Kollegium, das sich seit nunmehr sieben Wochen mit dem Lernen
auf Distanz auseinandersetzt und stetig neue Entwicklungen mitmacht und umsetzt. Dazu zählt auch der
Umbau in der Schule im Rahmen der Hygienestandards.
Bedanken möchten wir uns ebenfalls bei unserer Verwaltung. Unsere Sekretärinnen Frau Bußkamp und
Frau Sallubier und unsere Hausmeisterin Frau Wittkamp helfen an vielen Stellen und stehen uns immer
mit Rat und Tat zur Seite.
Zu guter Letzt gilt unser Dank auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ob alleine, mit Hilfe eurer Eltern
oder durch Zoom-Konferenzen motiviert, arbeitet ihr in dieser Zeit an euren Aufgaben und gebt uns
vielfältige Rückmeldungen. Macht weiter so!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, dem Kollegium und der Verwaltung für die kommende Zeit
weiterhin alles Gute und vor allem

Bleiben Sie gesund!

Marcel Damberg
Die Schulleitung

und

Thorsten Kluger
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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-MailAdresse mit:
elternbrief@afg-werne.de

