
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

um kurz nach 10 Uhr am Freitagmorgen gingen am AFG buchstäblich die Lichter aus. Ich war in
einem  Gespräch  mit  Herrn  Bäumer,  als  Beleuchtung  und  Computer  plötzlich  ihren  Dienst
aufgaben.  10  Sekunden  später  erschallte  ohrenbetäubend  der  Alarm.  Familie  Wittkamp  als
Werner Hausmeisterteam hat fieberhaft versucht, den Alarm abzustellen und die Ursache des
Stromausfalls zu finden. Die Polizei kam auch vorbei und nach 45 Minuten konnte der Alarm
abgeklemmt werden. Kurze Zeit später wurde das leicht qualmende Trafohäuschen im kleinen
Wäldchen vor der Schule an der Kardinal-von-Galen-Straße entdeckt. Durch den Brand kam es
zum  Blackout  und  alle  elektrisch  basierten  Kommunikationswege  der  Schule  waren  damit
gekappt. Gegen Abend konnte der elektrische Strom nach schnellen Tiefbauarbeiten und Einbau
von  Ersatzteilen  wieder  fließen.  Allerdings  konnte  der  Server  erst  am  Montag  wieder
hochgefahren werden.

Es gibt jedoch noch weitere Folgen. Im Zuge des Trafobrandes
ist das elektronische Steuerteil der kompletten Heizungsanlage
der  Schule  ebenso  durchgeschmort.  Damit  ist  die  Heizung
vollständig ausgefallen und das Gebäude ist in den letzten drei
kalten  Nächten  ausgekühlt.  Die   Temperatur  im  Gebäude
betrug  soeben im Sekretariat  11°C.  Auf  freundliche  Weisung
der  Bezirksregierung  ist  das  Gebäude  für  Büroarbeiten  zu
räumen und damit der eingerichtete Notbetrieb der Schule bis
Mittwoch eingestellt!
Unter  damberg@afg-werne.dedamberg@afg-werne.de bin  ich  wieder  im  Notfall
erreichbar.

Am Mittwoch werden wir  zunächst den Reparaturstand der Heizung abwarten. Auf jeden Fall
wird  das  Sekretariat  am  Mittwoch  um  08.00  Uhr  besetzt  sein.  Die  Öffnungszeiten  des
Sekretariats werden ab Donnerstag in der Zeit von 08.00 bis 13.15 Uhr aufrechterhalten.

Nun  zu  den  einzelnen  Informationen,  die  am  Wochenende  durch  das  Ministerium  und  die
Bezirksregierung an uns herangebracht worden sind:

1. Die  Notbetreuungsangebote  für  unsere  5.  und  6.  Jahrgangsstufe  wurden  auf  die
Wochenenden  und  die  Osterferien  (ohne  Karfreitag  und  Ostermontag)  ausgeweitet.
Nähere Erläuterungen finden Sie bereits auf der Homepage. Ich möchte nochmals kurz
auf den Modus eingehen:
Wir stellen eine Betreuung von 08.00 bis 13.15 Uhr sicher. Eine schriftliche Anmeldung
per  Mail  an  verwaltung@afg-werne.deverwaltung@afg-werne.de ist  mindestens  einen Tag vorher  obligatorisch.
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob eine Betreuung absolut notwendig ist. Bitte schicken Sie
keine Kinder in die Schule, die erkrankt sind oder entsprechende Symptome zeigen. Der
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offene  Besucherverkehr  ist  an  Schulen  untersagt.  Bitte  stellen  Sie  den  Bedarf  mit
Getränken und Nahrungsmitteln sicher, denn eine Versorgung kann an unserer Schule
nicht erfolgen. Ihr Kind wird betreut und nicht beschult! Danke für Ihr Verständnis.

2. Die Arbeit mit der NetMan Private Cloud war zu Beginn nicht ganz ohne Komplikationen,
weil  der  Server  zunächst  mit  der  Nutzung  überfordert  war  und  durch  die  Stadt  IT
mehrfach richtig eingestellt  werden musste.  Wir hoffen, dass die Plattform  nun  stabil
läuft, meine Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachbereichen probieren aber viele neue
Apps  und  Möglichkeiten  aus,  um  die  Aufgaben  methodisch  abwechslungsreicher  zu
gestalten. Ein pures Abarbeiten halte ich für die Tatsache, dass wir auf jeden Fall noch
vier  Wochen  vor  uns  haben,  für  kontraproduktiv.  Wir  haben  viele  positive
Rückmeldungen, aber auch kritische Töne vernommen, die Sie weiterhin am besten an
die jeweilige Lehrkraft richten. In einer früheren Nachricht hatten wir bereits zu einem
Umgang  mit  Augenmaß  geraten.  Dies  wurde  uns  in  einem  Gespräch  mit  der
Bezirksregierung heute nochmals klar vor Augen geführt. In den meisten Fällen werden
Lernprodukte erwartet,  die als  solche nicht zensiert  werden dürfen,  sondern lediglich
pädagogisch  im  Hinblick  auf  den  Kompetenzerwerb  kommentiert  werden.  Keine
Schülerin, kein Schüler wird aufgrund der in den drei Wochen erbachten Leistungen die
Jahresversetzungen  nicht  schaffen.  Diese  Aussage  ist  absolut  kein  Freibrief  für  Ihre
Kinder,  dass  Sie  die  Aufgaben  nicht  mit  voller  Kraft erledigen.  Es  soll  aber  v.a.  auch
Beruhigung für alle Beteiligten schaffen, schließlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch gar nicht abschätzen, ob der Unterricht nach den Osterferien fortgesetzt werden
kann. Nochmals: In einer solchen Ausnahmelage muss mit Augenmaß agiert werden.

3. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass definitiv alle Exkursionen und Schulfahrten für das
gesamte Schuljahr 2019/20 gestrichen sind! Damit sind dann endgültig auch die Fahrt
der Q1 nach Brüssel, die Klassenfahrten der Klassen 5 und 8 sowie die Fahrt nach Xanten
gestrichen.

4. Bezüglich der Durchführung der Abiturprüfungen gibt es keine neuen Regelungen. Alle
Regelungen  hinsichtlich  der  Rückgabe  der  Abivorklausuren  und  des  Erhalts  der
Zulassungsbescheide  werden  durch  die  Oberstufenkoordination  Ende  der  Woche
bekannt gegeben. Vorab kann ich aus der eben per Mail eingegangenen Anweisung der
Bezirksregierung zitieren:  
„Den  Schülerinnen  und  Schülern  werden  die  Noten  und  die  Zulassungsentscheidung
schriftlich per Briefpost mitgeteilt, die noch nicht zurückgegebenen Klausuren können in
Kopie auch auf diesem Weg ausgehändigt werden, die Originale verbleiben zunächst in
der Schule. Eine telefonische Rückmeldung der Fachlehrkräfte an die Schülerinnen und
Schüler zu den Abiturvorklausuren ist zulässig.“  
Warten wir es ab.
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Wir  alle  freuen  uns  auf  die  Normalität  im  Alltag,  auf  die  Begegnung  mit  Freunden  und
Verwandten, die wir momentan nicht besuchen dürfen und sollen. 

Bleiben Sie gelassen, nutzen Sie die Sonne für körperliche Aktivität und Vitamin D-Aufbau. Gott
sei  Dank  wurde  gestern  keine  rigorose  Ausgangssperre  beschlossen,  sodass  weiterhin  der
Spaziergang mit  der  Familie  erlaubt  ist.  Das  Kontaktverbot  sollten  wir  zur  Eindämmung der
Epidemie aber konsequent einhalten! 

Herzliche Grüße und bis bald

Ihr

 

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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