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

die Abiturientinnen und Abiturienten haben inklusive aller Nachschreiber ihre Abiklausuren geschrieben und
bereiten sich  nunmehr auf  die mündlichen Prüfungen im 4.  Fach nach Pfingsten vor.  Der Mittwoch nach
Pfingsten (26. Mai) ist „Studientag“, d.h. er ist unterrichtsfrei. Die Schülerinnen und Schüler werden wie vor
der Corona-Zeit mit Einzelarbeitsaufgaben durch die Lehrkräfte versorgt. 

Am letzten Freitag hatten wir den Elternsprechtag zum dritten Mal digital durchgeführt. Dazu hatte das IT-
Team  umfangreiche  Informationen  auf  der  Homepage  bereitgestellt.  Uns  wurden  keine  technischen
Schwierigkeiten gemeldet und die pädagogischen Rückmeldungen im gemeinsamen telefonischen Austausch
waren durchweg positiv. Herzlichen Dank für Ihre zufriedenen Rückmeldungen!

Im letzten Elternbrief hatten wir geschrieben, dass die Klassen und Jahrgangsstufen bis zur Aufhebung des
Lernens auf Distanz von Klassenarbeiten und Klausuren vorerst „verschont“ bleiben. Am 17. Mai geht es Stand
heute  wieder  in  den  Wechselunterricht.  Das  bedeutet  nicht,  dass  zum  einen  alle  ausgefallenen
Klassenarbeiten  und  Klausuren  geschrieben  werden  und  zum  anderen  sofort  mit  dem  Schreiben  von
Klassenarbeiten und Klausuren begonnen wird. Dazu halten wir eine Karenzzeit von einer Woche ein. Dann
befinden  wir  uns  bereits  in  der  Fronleichnamswoche  und  damit  knapp  drei  Wochen  vor  den
Zeugniskonferenzen. Da kann also nicht mehr viel kommen! Der psychologisch-pädagogische Sinn und Zweck
eines  „Klausurmarathons“  erschließt  sich  keinem und wird  daher  so  nicht  stattfinden.  Das  Kollegium hat
bereits andere Formate zur schriftlichen Überprüfung in der S I gewählt und umgesetzt. Urplötzlich haben wir
gestern Nachmittag eine neue Schulmail erhalten, in der das Schreiben von Klausuren in der EF nach dem
Motto  „koste  es,  was  es  wolle“  eingefordert  wird.  Nach  intensiven  Beratungen  der  Schulleitungen  und
Oberstufenteams beider Gymnasien in Werne an diesem Wochenende werden wir rechtzeitig bekannt geben,
welche EF-Klausuren wann zu schreiben sind.

Zu den Einzelheiten ab dem 17.05.2021:

• Bitte beachten Sie die Hinweise der VKU (s. angehängte Datei).

• Die  EF   wird  komplett und nach  Stundenplan  vollständig  unterrichtet.  Die  durchgängig  großen

Kurse werden in den großen Räumen (Mensa, PZ, Musikraum, Hörsaal, 205/206) unterrichtet. In
der EF hat es durch Quarantänemaßnahmen im Herbst Unterrichtsausfälle gegeben, es wird ein
Abschluss erworben und die Wahl der Leistungskurse steht an, sodass diese Jahrgangsstufe der
Oberstufe ohne Einschränkungen in die Schule geholt wird. 
In der Einführungsphase werden wir in diesem Schulhalbjahr in den klassischen Kernfächern (M,
D, Fremdsprachen) nach jetzigem Planungsstand nur eine schriftliche Arbeit terminieren (s.o).
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• In  der  Sekundarstufe  I  (Klassen  5-9) wird  es  nach  den

ministeriellen Vorgaben eine Teilung der Lerngruppen in jeweils zwei Gruppen geben. Der
Unterricht findet nach Stundenplan statt. 

• Das Unterrichtsgeschehen in der S I läuft wie vor den Osterferien folgendermaßen vonstatten:

In  zwei  Schienen  werden  jeweils  die  zwei  Gruppen  wie  vor  Ostern  „durch  den  Unterricht
geschleust“:
Gruppe 1 in Schiene 1 in der 1. Woche am Montag, Mittwoch und Freitag
Gruppe  2  in  Schiene  2  in  der  1.  Woche  am  Dienstag  und  Donnerstag.
In  der  zweiten  Woche  werden die  Schienen getauscht,  sodass  alle  Lerngruppen den  gleichen
Unterrichtsumfang erhalten.
Die Aufteilung in die beiden Gruppen erfolgt jeweils durch die Klassenlehrkräfte. 
Videokonferenzen,  die  zusätzlich  stattfinden,  sind  nicht  möglich.  Der  Unterricht  wird  nicht
„gestreamt“, die Schülerinnen und Schüler der Gruppe, die sich zu Hause befindet oder den Test
verweigern, erhalten Aufgaben.

• Infolge der verpflichtend durchzuführenden Selbsttestungen, die wir für Schiene 1 montags und

mittwochs  sowie  für  Schiene  2  dienstags  und  donnerstags  in  den  ersten  beiden  Stunden
durchführen,  können  und  dürfen  Klassen  durchmischt  werden,  d.h.  der  Fremdsprachen-,
Religions-  und  Philosophieunterricht  sowie  die  Profilkurse  und  der  Unterricht  des
Wahlpflichtbereiches II finden regulär statt, wenn es organisatorisch möglich ist.
Bei der Gruppenbildung wird es daher folgende Priorisierung zur Gewährleistung des möglichen
Kursunterrichts geben:

    1) Latein-/Französischunterricht
  2) Biliunterricht (Englisch / Erdkunde ab Jgst. 7 / Biologie ab Jgst. 8)
    3) Religions- und Philosophieunterricht
    4) Profilkurse
    5) WP II - Unterricht

• Der Sportunterricht wird nach den bekannten Hygieneregeln stattfinden.

• Die Mensa bleibt vorerst bis auf weiteres geschlossen. Die „Baker Boys“ werden in den Pausen bis

zu den Sommerferien mit einem Verkaufswagen am Basketballkorb die Möglichkeit gewährleisten,
sich mit einem zweiten Frühstück zu versorgen.

• Alle  weiteren  Nachmittagsveranstaltungen  wie  unsere  AG’en,  ZIF,  Hausaufgabenbetreuung  u.a.

können nicht in der Schule stattfinden. Einzelne Angebote werden aber über Videokonferenz oder in
der Schule angeboten.

Über  den  genauen  Ablauf  des  Wechselunterrichts  werden  Sie  durch  die  Klassenlehrkräfte  und
Jahrgangsstufenleitungen informiert.
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Gerne geben wir Ihnen noch weitere und schöne Informationen weiter:

Wir bitten nochmals, beim Spendenwettbewerb für das AFG und unser Projekt abzustimmen. Hier ist
noch einmal der direkte Link zur Abstimmung:

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/anne-frank-gymnasium-werne/
Bitte stimmen Sie selbst für uns ab und spannen Sie alle Freunde, Bekannten und Familie ein, uns und damit
unsere  Schule  zu  unterstützen.  Die  anzugebene eigene Smartphone-Nummer wird  nicht  gespeichert  oder
weiterverwendet, sondern dient der Authentisierung. Wir brauchen weiterhin viel Unterstützung! Vielen Dank
dafür!

Wie im ersten Corona-Halbjahr  vor  den Sommerferien sind unsere Schülerinnen und Schüler,  Ihre Kinder
besonders  fleißig  und  erfolgreich.  In  den  letzten  Monaten  haben  in  den  unterschiedlichsten  Disziplinen
Wettbewerbe  in  der  Tiefe  für  Spitzenförderung  und  in  der  Breite  für  die  individuelle  Förderung  breiter
Schülergruppen stattgefunden und das AFG ist immer vorne dabei!
Nach  der  historisch  ersten  Jugend-forscht-Teilnahme  in  Werne  und  einem  Spitzenerfolg  beim
Bundewettbewerb Philosophischer Essay sind weitere erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen zu nennen:

• MNU-Bundeswettbewerb  Physik  (Klasse  6):  ein  2.  Platz,  vier  3.  Plätze,  fünf  Teilnahmen  mit

Auszeichnung.
• Internationaler Mathematik-Teamwettbewerb „Bolyai“: Teilnahme von vier Teams aus der Q2 und

Klasse 9 mit Auszeichnung! 
• Informatik-Biber:  499 Teilnehmer erreichten in diesem Jahr viermal den 1. Preis, 13mal den 2. Preis,

118mal den 3. Rang. 158 Anerkennungen konnten ebenso verteilt werden! Wahnsinn!!!
• Känguru:  274  angemeldete  Teilnehmer,  davon  271  aus  der  S  I,  haben  mit  insgesamt  sieben

Sonderpreisen (dreimal 2. Preis, viermal 3. Preis) den Wettbewerb bestritten.
• Herausragend und daher persönlich genannt ist der Doppelerfolg von Johanna Glowacki aus der 8b.

Bei dem diesjährigen Wettbewerb „Aus der Welt der Griechen“ hat sie ein Erklärvideo zum Thema
„Die  Olympischen  Spiele“  erstellt  und  einen  Preis  erzielt.  An  dem  Bundeswettbewerb
Fremdsprachen  hat  Johanna  ebenfalls  erfolgreich  teilgenommen  und  gleichfalls  einen  Preis
gewonnen.

• Beim  Europa-Schülerwettbewerb  „Begegnung  mit  Osteuropa“  konnten  mehrere  Schüler  der  Q-

Phase mit Auszeichnung brillieren. 

Ein herzlicher  Dank gilt  den Lehrkräften,  die  immerzu ihre  Schützlinge beraten,  unterstützt  und motiviert
haben! 

Herr Maik Bäumer ist nunmehr zum Studiendirektor (A 15)
zur  „Koordinierung  schulfachlicher  Aufgaben“,  hier:
Schwerpunkt Digitale Transformation in der Schule, ernannt
worden. Damit hat die Bezirksregierung Arnsberg den Status
des  Anne-Frank-Gymnasiums  Werne  als  Digitale
Modellschule  der  Bezirksregierung  Arnsberg  personell
untermauert.  Die  innovative  Arbeit  des  IT-Teams des  AFG
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Werne  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Fraunhofer  Anwendungszentrum
SYMILA Hamm unter Leitung von Prof. Dr. Harald Mathis wird im besonderen Maße durch die hohe
Stellenzuweisung wertgeschätzt.

Nach dem Sommereinbruch am vergangenen Sonntag und dem einsetzenden satten Grün in der Natur kann
die Stimmung nur weiter steigen. Die Öffnung der ersten Impfstoffe für alle Erwachsenen unabhängig von
Priorisierungslisten verbunden mit einem rapiden Tempo der Impfungen von mehr als 1 Millionen pro Tag in
Deutschland seit Mitarbeit aller Hausärzte lässt auf ein Licht am Ende des Corona-Tunnels hoffen. Schon jetzt
gilt es aber hinsichtlich der Impfgeschwindigkeit, einen Blick auf unsere Kinder zu werfen. Hoffentlich sind die
Kinder und Jugendlichen auch bald an der Reihe.

Wenn wir weitere Informationen haben, melden wir uns.

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Marcel Damberg & Thorsten Kluger

                - Die Schulleitung -
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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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