
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium,

es ist vollbracht!

Das erste Corona-Schuljahr ist vorüber.

Auch  wenn  wir  bereits  mitten  in  den  Vorbereitungen  für  das  neue  Schuljahr  sind,  gilt  es  zunächst
zurückzublicken.

Ich  fange mit  der  Abitur-Entlassungsfeier  an.  Wir  haben es  zusammen mit  den  Abiturientinnen und
Abiturienten  geschafft,  einen  äußerst  würdigen  und  angemessenen  Rahmen  für  die  Übergabe  der
Abiturzeugnisse zu schaffen. Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, Moritz Bergmann möchte ich aber
besonders  hervorheben.  Er  hat  mit  weiteren  Mitstreitern  der  Q2  die  wahnsinnigen  technischen
Möglichkeiten  in  der  Sporthalle  geschaffen,  um  Musik-  und  Gesangstücke  einspielen  zu  lassen,  die
Redner mit ihren Beiträgen und das Übergabezeremoniell bis in die letzte Sitzreihe audiovisuell erfahrbar
zu  machen.
Zusätzlich  konnte
die  besinnliche
Andacht  technisch
unterstützt  werden
und für den Abiball
bestimmte  Videos
der  Jahrgangsstufe
und  der  LK’e
abgespielt  werden.
Topp!  Das
wetterunabhängige
Zwei-Schichtensystem mit jeweils fast drei Stunden Veranstaltung und anschließendem Fotoshooting hat
sich voll bewährt! Ich hoffe nicht, dass wir dieses System im nächsten Jahr nochmals anwenden müssen,
aber es ist im Falle des Falles wirklich gut. Das Konzept liegt in der Schublade.

In Zukunft werden wir mit  Werne-Plus (www.werne-plus.dewww.werne-plus.de) verstärkt zusammen arbeiten.  Zusätzlich
werden wir zeitnah nach Elternwünschen - wie an meiner alten Schule bereits vor fünf Jahren erfolgreich
eingeführt  –  ein  eigenes  Instagram-,  Facebook-  und  YouTube-Portal  einrichten,  um  zeitnah  und
zielgerichteter Informationen weiterzugeben.
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In  der  Schulpflegschaftssitzung  vor  zwei  Wochen wurde sehr  intensiv
und lange das  Lernen auf  Distanz diskutiert.  Als  Folge  dessen ist  der
Onlineunterricht  mittels  Videokonferenzen  evaluiert  und  der
Schulpflegschaft  übermittelt  worden.  Gut  vorbereitetes  Lernen  auf
Distanz  mit  Materialien kann durchaus besser  sein  als  eine schlechte
Zoom-Konferenz.  Was  nützen  Videokonferenzen,  wenn  im
Oberstufenbereich  nur  20%  bis  85%  der  Q1-Lernenden  an  diesen
teilnehmen?

In der letzten Ferienwoche werden sich die Fachschaften auf den in der aktuellen Schulmail (23.06.2020)
angekündigten Wiedereinstieg nach den Ferien vorbereiten. In der Tat beabsichtigt das MSB folgendes:
„Der Start des Schuljahres 2020/2021 wird im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Regelbetrieb mit
Unterricht in Präsenzform erfolgen. Vorrangiges Ziel ist es, nach Maßgabe der Hygienevorschriften einen
geregelten, durchgehenden schulischen Lernprozess und eine kontinuierliche Bildungslaufbahn für alle
Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.“ Die aktuellen Vorkommnisse im Kreis Gütersloh, die über den
Kreis  Warendorf  und  die  Stadt  Hamm  in  unsere  Region,  dem  Kreis  Unna  nördlich  der  Lippe,
hineinstrahlen, konfrontieren uns mit der Tatsache, dass die Corona-Krise keineswegs ausgestanden ist
und dass wir jederzeit mit einem weiteren – lokal begrenzten - Lockdown wie in den Kreisen Gütersloh
und Warendorf rechnen müssen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.  

Die Corona-Krise fungiert zudem als Brennglas für die infrastrukturellen Defizite, die wir im Allgemeinen
und speziell in der Schule haben.

In  einer  eigenen  „Corona-Bilanz“  konnten  wir  mit  digitalen  Endgeräten  für  jeden  Lernenden,  der
Abschaffung  der  analogen  Klassen-  und  Kursbücher  mit  Implementierung  von  Untis  für  die  (Haus-)
Aufgabenverteilung  und  die  Elternsprechtagorganisation,  der  zentral  organisierten  Wochenplanarbeit,
der  Reaktivierung  der  (nicht  leicht  handhabbaren)  Netman-Cloud  und  dem  fast  auf  ganzer  Linie
einsetzenden Onlineunterricht mit einer erstaunlichen hohen Anzahl von Präsenzunterrichtseinheiten für
alle  Schülerinnen und  Schüler  (und  mittlerweile  Referendarinnen  und Referendaren,  die  bereits  ihre
ersten Unterrichtsbesuche absolviert haben) klar punkten. Das AFG ist zu Recht Leuchtturmschule. Die
Defizite  in  der  technischen  Ausstattung  werden  im  Rahmen  der  Umsetzung  des  Digitalpaktes  nach
harten, z.T. unnötigen Verhandlungen in den letzten 10 Monaten hoffentlich schnellstmöglich behoben
werden! Da bitte ich Sie ganz klar als Eltern, Elternvertretung, Vertretung von Förder- und Alumniverein
ein scharfes Auge auf  den Prozess zu haben,  diesen aktiv zu begleiten und uns mit  allen Mitteln zu
unterstützen.
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Als digitale Modellschule mit flächendeckender iPad-Ausstattung benötigen wir eine andere Ausstattung
als andere Schulen, die sich jetzt erst auf dem Weg machen. Wir haben in den unterschiedlichen Gremien
der  Stadt  folgende  Dinge  und  Aspekte  geäußert,  die  anhand  des  frisch  verabschiedeten
Medienentwicklungsplanes (MEP) möglich sind und uns klar versprochen worden sind:

• Beschaffung eines neuen, leistungsstarken, dezentralen (also bei uns stationierten) Servers,

• Konstruktive Einbindung unseres IT-Personals in den Support des Servers und WLAN-Netzes,

• Aufbau  einer  UCS-basierten  Oberfläche  mit  Messenger-System,  Videokonferenztool,  gut  zu
bedienender Cloud etc.

• Die Anbindung der Schule an ein Glasfasersystem ist obligatorisch.

IServ  wird  momentan  durch  geschicktes  Marketing  in  vielen  Städten  eingesetzt  oder  eingekauft.  Es
funktioniert, ist aber für den massiven Einsatz unserer iPads und deren Verwaltung nicht geeignet und
bildet ohne die Möglichkeit, individuelle Lösungen anzuflanschen, für uns ein Korsett. LOGINEO wird jetzt
durch  das  MSB  empfohlen  und  angeboten.  Das  System  scheint  zu  funktionieren,  ist  aber  in  seiner
Entwicklung mit dem Berliner Flughafen vergleichbar und ja, auch hier gilt wie für alle möglichen oder
avisierten Lösungen: Dreh- und Angelpunkt ist jetzt ein  e   neue Server  lösung  .  

Im Folgenden spreche ich jetzt weitere Punkte der aktuellen Schulmail an:

1.Einschulung, Übergänge, Gremien der schulischen Mitwirkung  

Der erste Unterrichtstag und die Projektwoche für die neuen Sextaner sind bereits organisiert.
Der „Einschulungstag“ wird im Schichtsystem nach Klassen getrennt stattfinden.

Alle  Gremien  werden  unter  Einhaltung  der  Infektionsschutzregeln  wieder  tagen.  Die
Klassenpflegschaftssitzungen  sind  nach  Klassengruppen  zentralisiert  worden,  um  alle  Klassen
vorab gleich informieren zu können und dem Förderverein  eine Plattform zur  Akquise  neuer
Mitglieder zu geben.

2.Ferienangebote  

Die Stadt Werne wird in den Ferien Angebote für die Klassen 5 und 6 anbieten. Informationen
erhalten die in den Klassenkonferenzen vorgeschlagenen Eltern betroffener Kinder.

3.Maßnahmen zur Vorbereitung des neuen Schuljahres  

Zur  Sicherstellung  des  Regelbetriebs  werden  dienstrechtliche  und  schulorganisatorische
Maßnahmen ergriffen. Es können vielleicht weitere Vertretungskräfte eingestellt werden, was wir
durch die Schulaufsicht gerade für uns prüfen lassen. Den Einsatz von Referendaren über deren
Stundendeputat hinaus sehen wir sehr kritisch.

4.Unterricht auf Distanz  

Für den Unterricht auf Distanz erfolgt eine rechtliche, schulfachliche und didaktisch-pädagogische
Konkretisierung mittels  Leitfadens und  Leitlinien  durch das  MSB.  Noch  in  den  Sommerferien
sollen Fortbildungsangebote für Lehrkräfte starten.
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5.Heutige Q1, zukünftige Q2 im Schuljahr 2020/2021  

Die Nachprüfungen sind nach Rücksprache mit der Schulaufsicht nach § 46 (5) APO-GOSt nur
zulässig,  wenn  die  Vergabe  der  Fachhochschulreife  gefährdet  ist.  Dies  trifft  nicht  auf  alle
informierten  Lernenden zu.  Andere  Informationen in  schriftlicher  und  mündlicher  Form sind
daher nicht gültig.

Das Abitur 2021 wird kein Geschenk werden!!!

Ich  weise  in  diesem  Kontext  darauf  hin,  dass  allen  Beteiligten  bewusst  sein  muss,  die
verbesserungswürdige  Aktivität  im  Onlineunterricht  dringend  zu  forcieren.  Das  Bestehen  der
Abiturprüfung sollte Motivation genug sein!

Die Abiturprüfungen werden auch 2021 mit zentral gestellten Aufgaben durchgeführt, die sich
auf die gesamte zweijährige Q-Phase beziehen!  Die Abiturprüfungen 2021 werden um neun
Unterrichtstage nach den Osterferien 2021 verschoben und beginnen erst am Freitag, 23. April
2021.

6.Stundenplangestaltung  

Im  kommenden  Schuljahr  wird  der  Präsenzunterricht  nach  Stundenplan  durchgeführt.
Sportunterricht  wird  wieder  stattfinden,  Musikunterricht  nur  mit  besonderen  Regeln  zum
gemeinsamen Singen und dem Gebrauch von Blasinstrumenten.

7.Mensa  

Der Betrieb von Schulmensen ist an allen Schulen wieder möglich und mit dem Gesundheitsamt
sowie dem Schulträger abzustimmen. Ein spezielles Hygienekonzept ist erforderlich. Wir werden
prüfen, inwieweit ein Mensabetrieb gewährleistet werden kann.

8.Exkursionen, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern  

Nach den Sommerferien sind Exkursionen und Fahrten wieder zulässig. Als erste Exkursion steht
die  Fahrt  der  EF  nach  Bergen-Belsen  an.  Frau  Dr.  Koch  als  Überlebende  dieses
Konzentrationslagers heißen wir wie jedes Jahr gerne in einer vorbereitenden Veranstaltung am
4. September willkommen. KAoA ist im Schuljahr 2020/2021 wieder verpflichtend umzusetzen.
Damit finden alle Maßnahmen zur Studien- und Berufswahlorientierung wieder statt. Wir freuen
uns,  mit  unseren  Kooperationspartnern  aus  den  Betrieben  in  Werne,  der  HSHL  und  dem
Fraunhofer Anwendungszentrum in Hamm wieder direkt zusammenarbeiten zu dürfen.

Die Unterstützung unserer GU-Kinder durch sonderpädagogisches Personal im Bereich Lernen wird im
nächsten Jahr nach unseren Vorschlägen auf  eine Person fokussiert.  Herr  Bullenda steht uns an drei
Tagen mit insgesamt 14 Stunden pro Woche zur Verfügung.

Wir bitten Sie, in den Ferien die Apps auf Smartphones Ihrer Kinder zu checken. Eine App, die in den USA
verboten  ist,  kann  bei  uns  noch  verwendet  werden.  Es  handelt  sich  um  „Tellonym“.  Wir  warnen
ausdrücklich vor dem Gebrauch dieser App. Vollkommen anonym kann man in dieser Messenger-App
Menschen  übel  beleidigen  und  verbal  fertig  machen.  Wenn  man  diese  App  nicht  besitzt  und  nicht
angemeldet ist, funktioniert diese natürlich nicht.
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Über die Aktivitäten im zurückliegenden Schuljahr und über die Bauarbeiten in den Sommerferien haben
wir Sie in verschiedenen Elternbriefen informiert. Wir fassen kurz zusammen: Das AFG ist Zukunftsschule
NRW,  beim  Deutschen  Schulpreis  haben  wir  es  dieses  Mal  geschafft,  zu  den  besten  50  Schulen  in
Deutschland zu gehören, wir haben jetzt einen Schul-Sanitätsdienst und einen Alumini-Verein, bei den
verschiedensten  Wettbewerben haben viele  Schülerinnen und  Schüler  erfolgreich  teilgenommen,  die
Vorbereitungen zum Schuljubiläum „55 Jahre AFG“ im Jahr 2021 sind angelaufen, die Kernlehrpläne G9
wurden in das Schulcurriculum eingepflegt.

Im nächsten  Schuljahr  stehen  die  Rezertifizierungen  als  Europaschule  und  des  Berufswahlsiegels  an.
Gerade  in  der  Coronazeit  haben  trotz  allem  viele  Veranstaltungen  im  Rahmen  der  Europaschule
stattgefunden. Herzlichen Dank an Frau Parthe und Frau Huczko für ihr unermüdliches Engagement. Zwei
weitere Bewerbungen für Gütesiegel und Zertifikate wurden im Mai auf den Weg gebracht. Wir warten
jetzt auf eine mögliche Auszeichnung und informieren Sie darüber. Allen dafür Aktiven gilt unser Dank.

Nochmals möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Verständnis als Eltern bedanken. In vielen konstruktiven
Gesprächen haben wir uns in den letzten Wochen ausgetauscht und Vorschläge zur Verbesserung des
Lernens auf Distanz zusammengetragen, die v.a. im technischen Bereich jetzt schnellstmöglich umgesetzt
werden müssen. Wir bedanken uns dafür, dass Sie uns in schulischen und kommunalpolitischen Gremien
tatkräftig unterstützt  haben.  Bitte tun Sie dies weiterhin,  damit  wir in Zukunft nicht nur im digitalen
Präsenzlernen als Leuchtturmschule in NRW ausstrahlen.

Wir möchten uns beim Kollegium für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Die ein oder andere hat
sich  dermaßen  aktiv  mit  Innovationen  eingebracht,  dass  bundesweite  Printmedien  im  Mai  darüber
berichtet haben. Die allermeisten Lehrkräfte haben sich auf die neue Situation schnell eingestellt und
gewinnbringend eingebracht. Diejenigen, die sich schwer getan haben, Onlineunterricht anzubieten oder
Aufgaben zu besprechen bzw. den Lernenden konstruktive Rückmeldungen zu geben, werden wir in der
letzten  Ferienwoche  nachschulen.  Dienstrechtliche  und  lehrplangebundene  Richtlinien  zu  diesem
Themenkomplex werden durch das MSB bis Schuljahresbeginn auf den Weg gebracht. 

Als Schulleitung bedanken wir uns bei unserem Verwaltungsteam mit Frau Bußkamp und Frau Sallubier
sowie Frau Wittkamp. Ohne ihren Einsatz wären viele Abläufe in der Coronazeit nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank an „die drei Damen“! Wir bedanken uns auch bei der erweiterten Schulleitung und den
Jahrgangsstufen-  und  Klassenlehrern  für  ihren  Einsatz.  Stellvertretend  für  alle  nennen wir  Herrn  Dr.
Hefner,  der  in  der  Doppelbelastung  Q2-Jahrgangsstufenleiter  und  Mittelstufenkoordinator  neben der
Betreuung seiner kleinen Kinder ein wahnsinniges Arbeitspensum geleistet hat. Das IT-Team mit Herrn
Bäumer, Herrn Emonts-Gast und Herrn Pläster hat die Ferien definitiv verdient. Sie haben die kompletten
Osterferien, an Feiertagen und am Wochenende aktiv den Eltern bei technischen Problemen zur Seite
gestanden. Herzlichen Dank!

Besonders bedanken wir uns bei unseren Schulsozialarbeitern Frau Thom und Frau Raeker, die jederzeit
ein offenes Ohr für Ihre Kinder hatten und Unterstützung gegeben haben, Probleme unkompliziert zu
lösen.

Danke  an  Frau  Hellhammer  und  Frau  Osthoff,  dass  wir  in  dieser  Woche  die  neuen  Sextaner  sehr
wertschätzend an zwei Kennenlernnachmittagen willkommen heißen konnten. 

Jetzt heißt es erst einmal, aber nur kurzfristig, herunterzufahren und möglichst neue Energie zu tanken.
Das nächste Schuljahr wird genauso spannend und ereignisreich werden wie das Letzte!
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie  erholsame Sommerferien.  Alles Gute, bleiben Sie gesund und
kommen Sie entspannt und erholt wieder.

Marcel Damberg und Thorsten Kluger

Die Schulleitung

Zum Elternbrief

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.deelternbrief@afg-werne.de
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