
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebes Kollegium,

nachdem wir Ihnen zum Jahresbeginn direkt und kommentiert die Schulmail des Ministeriums weiterge-

leitet haben, melden wir uns aus dem Lockdown nun mit einem echten Elternbrief. 

Der Präsenzunterricht für alle beginnt frühestens wieder am Montag, 15.02.2021. Dieser Tag ist Rosen -

montag. Eigentlich ist dieser Tag und der folgende Veilchendienstag jeweils ein beweglicher Ferientag

nach Beschluss der Schulkonferenz als das höchste Gremium der Schule. Wenn dieser Tag Schulstart für

den Präsenzunterricht – in welcher Form auch immer - sein sollte, dann wird er dies auch sein. Wir haben

zwar noch keine offizielle Verlautbarung erhalten, ob und wie der Ferienstatus dieses Tages ministeriell

aberkannt wird, aber angesichts der Coronasituation wird niemand ein verlängertes Wochenende für ei-

nen Skiurlaub oder eine Städtereise nutzen können. Damit dürfte es keine Probleme geben, diesen Tag

als Arbeits- und Schultag zu nutzen. Wenn es doch Probleme geben sollte, sprechen Sie uns bitte einfach

an, wir finden dann eine Lösung.

In einer Schulmail vom 18.01.2021 schreibt die Ministerin zum Thema Zeugnisse:

„Aufgrund der besonderen Pandemiesituation haben die Schulen in diesem Jahr bei der Zeugnis-

vergabe flexible Möglichkeiten. Die Schulen können die Zeugnisse auf dem Postweg versenden

oder eine Abholung an den Schulen anbieten. Mit Zustimmung der Eltern kann auch eine elektro-

nische Vorabübermittlung mit späterer Aushändigung erfolgen. Über die konkrete Ausgestaltung

der Zeugnisübergabe entscheiden die Schulen in eigener Zuständigkeit.“

Wir haben uns angesichts der Coronasituation, den möglichen Gefahren der englischen Virusvariante und

der gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW als digitale Schule dazu entschieden, in den Jahr-

gangsstufen 5 bis 9 mit Ihrer Zustimmung eine elektronische Vorabübermittlung der Zeugnisse durchzu-

führen. Über 500 Schülerinnen und Schüler oder Eltern, die zudem ebenso aus der Umgebung von Werne

ohne Schulbusverkehr anreisen müssten, möchten wir ungern auf dem Schulgelände versammelt sehen.

Eine Versendung auf dem Postweg kommt für uns nicht in Betracht.

Die elektronische Vorabübermittlung der Zeugnisse kann nach dem Scannen der Dokumente auf zwei Ar -

ten erfolgen. Entweder erhalten Sie und Ihr Kind das Zeugnis per Mail oder über den Netman-Zugang, bei

dem das gescannte Zeugnis in dem personalisierten Ordner Ihres Kindes abgelegt wird. Egal für welchen

Weg Sie sich entscheiden, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Klassenlehrkräfte benötigen von Ih-

nen in  jedem Fall  die  angehängte  „Einverständniserklärung zur  Vorabübermittlung der  Zeugnisse  am

22. Januar 2021                                  E-Brief Nr. 8 im Schuljahr 2020/2021                       

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.

Wir verbinden Welten!

E-Brief Nr. 8 E-Brief Nr. 8 im Schuljahr 2020/2021im Schuljahr 2020/2021                            



29.01.2021“ ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens zum 27.01.2021 zurück. Senden Sie dazu ein-

fach ein Foto oder ein pdf-Scan der Erklärung per Mail an die Klassenlehrkraft.

Eine Aushändigung der Original-Zeugnisse und aller Arbeiten der Jahrgangsstufen 5 bis 9 erfolgt durch die

Klassenlehrkräfte dann frühestens am 15.02.2021.

In den Jahrgängen EF und Q1 werden wir – wie heute in der Q2 schon geschehen – anders verfahren. Am

29.01.2021 werden die Schülerinnen und Schüler beider Jahrgangsstufen (EF und Q1) ihre korrigierten

Klausuren und Zeugnisse im PZ in großzügig geplanten und gestaffelten Zeitfenstern mit Hilfe eines Ein-

bahnstraßensystems abholen dürfen. Die Zeitfenster werden durch das Oberstufenteam noch über die

Stufenleitungen bekanntgegeben. An dem kommenden Freitag wird – nur für die EF und Q1 – das Di -

stanzlernen daher nach der zweiten Stunde beendet.

Die anderen Jahrgänge (5 – 9 und Q2) haben an dem Freitag im gewohnten Zeitrahmen des Stundenplans

„Unterricht auf Distanz“.

Bei Rückfragen stehen die Klassenlehrkräfte bzw. Jahrgangsstufenleitungen zur Verfügung.

An dem darauffolgenden Montag, 01.02.2021, werden wir keinen pädagogischen Tag haben und somit di-

rekt mit dem 2.Halbjahr und einem neuen Stundenplan, den Sie dann über Untis einsehen können, be-

ginnen. Über weitere Einzelheiten werden wir Sie informieren, sobald uns die nächste Schulmail zu den

Wochen ab dem 01.02.21 erreicht hat.

Jetzt haben wir zum Abschluss auch noch schöne Nachrichten.

• Jetzt ist es offiziell. Auch weiterhin sind wir für die nächsten 5 Jahre eine durch das Ministerium

zertifizierte Europaschule. Gestern erhielten wir die von Frau Ministerin Gebauer unterzeichnete

Urkunde. Herzlichen Dank an Frau Parthe, Frau Bork, Frau Armbrust und Frau Hardt für ihre uner-

müdliche Arbeit!
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• Frau Hardt wird aus der Elternzeit mit 18 Stunden zurückkommen. Über weitere Neueinstellun-

gen  im  Rahmen  der  sogenannten  „Vorgriffsstellen“  des  Ministeriums  informieren  wir  Sie  im

nächsten Elternbrief. Auf jeden Fall gibt es kleine personelle Änderungen in der Unterrichtsvertei-

lung.

• Unsere  Mathematiker  waren  wieder  sehr  erfolgreich.  Für  das  Landesfinale  im  Wettbewerb

„macht mathe“ haben sich zum zweiten Mal hintereinander Schülerinnen und Schüler der Ober-

stufe erfolgreich qualifiziert. Die „Jugend forscht“-Arbeit ist online hochgeladen und somit für die

drei Juroren als Prüfer in der Pipeline. Der Regionalwettbewerb selbst wird in einer digitalen Um -

gebung in diesem Jahr am 24.02.2021 stattfinden.

• Wir haben unser Anmeldeverfahren digitalisiert, genauso wie unseren am 26.11.2020 ausgefalle-

nen Elterninformationsabend. Zur Vermeidung von Wartezeiten und der Minimierung von Begeg-

nungsverkehr  auf  den  Fluren  werden  die  Eltern  gebeten,  Termine  über  das  Portal

https://www.terminland.de/afg-werne/https://www.terminland.de/afg-werne/ zu buchen.

Die Anmeldungen für die Klasse 5 finden statt am Freitag (12. Februar) von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am

Samstag (13. Februar) von 10 bis 14 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag (17./18. Februar) jeweils von 9 bis

12 und 15 bis 17 Uhr sowie am Freitag (19. Februar) von 9 bis 12 Uhr. Für die Jahrgangsstufe EF gelten

eingeschränkte Zeiträume, die direkt über das Terminbuchungsportal eingesehen werden können.

Informationen über  die  mitzubringenden Unterlagen  sind sowohl  auf  dem Terminbuchungsportal  als

auch auf der Schul-Homepage https://afg-werne.dehttps://afg-werne.de zu finden.

Um das Profil  des  Anne-Frank-Gymnasiums zu verdeutlichen,  der  Elterninformationsabend aber auch

nicht im Januar oder Februar vor Ort stattfinden darf, haben wir ein ausführliches Video mit den entspre-

chenden Informationen erstellt (ca. 66 Minuten), das unter https://youtu.be/igANZZPVidEhttps://youtu.be/igANZZPVidE abgerufen

werden kann.

Liebe Schulgemeinschaft,  wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin Durchhaltevermögen und ein ent -

spanntes Miteinander in dieser bewegten Zeit, auf dass wir weiterhin gesund bleiben und uns bald wie-

dersehen.

Viele Grüße und bis bald 

Marcel Damberg und Thorsten Kluger

                 Die Schulleitung
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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-Adres-
se mit:

elternbrief@afg-werne.delternbrief@afg-werne.dee

22. Januar 2021                                  E-Brief Nr. 8 im Schuljahr 2020/2021                       

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne.

Wir verbinden Welten!


