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

die letzten Informationen erfolgten in sog. Elternmails, die schnell und ohne Aufwand im Vergleich zu den

Elternbriefen verschickt worden sind. Bei Informationen, die schnell an Sie weitergeleitet werden müs-

sen, werden wir auch in Zukunft eine Elternmail versenden, die nicht auf der Homepage erscheint.

Heute schreiben wir wieder einen Elternbrief.

Den Schulstart haben wir in einer gemeinsamen Anstrengung unter Wahrung der Hygienevorschriften

ohne Probleme sehr gut bewältigt. Wir waren alle sehr froh, unsere Schülerinnen und Schüler wieder zu

begrüßen, auch wenn die Maske bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit unangenehm im

Tragekomfort gewesen ist. 86 Sextaner konnten wir in drei Schichten begrüßen, die in einer Projektwoche

in den Umgang mit den iPads unterwiesen wurden. Zusätzlich wurden sie fit gemacht, um im Ernstfall das

Lernen auf Distanz sicherzustellen. Das Rollout der iPads erfolgte an drei Abenden mit Begleitung der

WDR-Lokalzeit. Schnell konnten wir mit einem schlüssigen Hygienekonzept die Mensa für die Sextaner

und alle anderen Schülerinnen und Schüler direkt in der zweiten Woche öffnen. Unbürokratisch hat dazu

der Schulträger 150 Tabletts (nicht Tablets)  beschafft,  damit das Einbahnstraßensystem in der Mensa

nicht durch Querbewegungen der Kundschaft gefährdet wird. Den Schwimmunterricht in der Klasse 6

können wir in Absprache mit dem Solebad ebenfalls seit einer Woche sicherstellen. Angesichts der Tatsa-

che, dass immer mehr Kinder Nichtschwimmer sind, ist dies ein klares Signal, diesen untragbaren Zustand

zu verbessern. Das Föhnen der Haare ist jetzt zulässig.

In der nächsten Schulpflegschaftssitzung werden alle aktuellen Aspekte angesprochen. Dazu gehört auch

die klare Zusicherung des Einkaufs eines jetzt so schnell wie möglich zu beschaffenden Servers, um bei

nunmehr 650 im Einsatz befindlichen iPads ein sicheres und stabiles Netz zu garantieren. Dazu gehört der

Breitbandanschluss, dessen Einrichtung gleichfalls durch den Schulträger weiter forciert wird. Wir sind

froh, nicht auf iServ gesetzt zu haben, weil diese Serveroberfläche nicht mit den Mitteln des Digitalpaktes

förderungswürdig ist. Andere Kommunen setzen auf Logineo, das aber noch gar nicht gänzlich einsatzbe-

reit ist.

Unser neuer Schulaufsichtsdezernent aus Arnsberg, Herr Sven Meyhoefer, hat in einer Visitation die Schu-

le in dieser Woche besucht. Die Schulaufsicht ist hocherfreut, dass das AFG nunmehr „Mint-freundliche

Schule“ und „Digitale Schule 2020“ geworden ist. Diese beiden Auszeichnungen spiegeln den hohen Ein -

satz der Lehrerinnen und Lehrer wider, um zum Wohle Ihrer Kinder mit hohem Engagement zu arbeiten.

Gerade die selten vergebene Auszeichnung „Digitale Schule“ mit sehr guten Leistungen der Schule auf

den Gebieten „Dauerhafte Implementierung von Konzepten zur digitalen Bildung“ , die „Qualifizierung

der Lehrkräfte“ sowie dem „Zugang zur Technik und Ausstattung der Schule“ zementieren unseren Status

als digitale Schule und Leuchtturm in der Region.

Ein herzlicher Dank gilt Frau Krickau und Herrn Bäumer, die gemeinsam mit ihren Teams diese Zertifizie-

rungen ermöglicht haben!
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Herr Meyhoefer hat zudem mit Überreichung der Ernennungsurkunde die erfolgreiche zweijährige Probe-

zeit des Schulleiters beendet. Wir als Schulleitungsteam freuen uns weiterhin, mit Freude und Hingabe

das AFG weiter zu entwickeln, damit Ihre Kinder die bestmögliche, zukunftsorientierte Ausbildung in Wer-

ne und Umgebung erhalten. Danke für Ihr Vertrauen!

An dieser Stelle folgen weitere allgemeine und spezielle

Punkte der Schule (auch nach der gestrigen Sitzung des

Bundeskabinetts).  Die  neuen  Corona-Regeln  sind  aller-

dings  noch  nicht  in  Erlassform  veröffentlicht  worden.

Weitere Hygieneregeln in Schulen werden am Montag durch die KMK vorgestellt:

• Ab dem 1. September ist geplant, dass das verpflichtende Tragen des MNS im Unterricht entfallen 

soll. Bei Bewegungen im Gebäude und auf dem Schulgelände ist die Maske aber weiterhin zu tra-

gen.

• Klassen und Kurse werden weiterhin von den Lehrkräften aus ihren Sammelräumen abgeholt und 

in den Unterricht gebracht. Dies gewährleistet weiterhin das Nicht-Vermischen unterschiedlicher 

Lerngruppen.

• Die Situation mit überfüllten Bussen scheint sich nach den Hitzefreitagen entspannt zu haben. An-

sonsten steht der Schulträger für Rückfragen bereit.

• Die Kosten des Mensa-Essen haben sich im Abo auf 3,75€ und im Einzelbezug auf 4,25€ erhöht. 

Das Essen muss einen Tag vorher bestellt werden, damit wir aus Gründen des Hygieneschutzes ei-

nen frühzeitigen Überblick über die Teilnehmer am Essen gewinnen können. Der Barverkauf von 

Essenmarken für das Mittagessen findet bis auf Weiteres nicht statt.

• Heute hat ein Studientag zur Gestaltung der Facharbeiten in der Q1 stattgefunden. Die Facharbeit,

die jetzt größtenteils die zweite Klausur im 1. Halbjahr der Q1 ersetzt, wird seit zwei Jahren in den 

Natur- und Gesellschaftswissenschaften auch mit Unterstützung unserer Kooperationspartner ge-
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schrieben. Unser Partner HSHL z.B. stellt uns in Zusammenwirken mit der RWTH Aachen zwei digi-

tale Facharbeitsplätze („Facharbeit im Labor auf Distanz“) im Fach Chemie zur Verfügung. 

• Bitte achten Sie auf das Gewicht des Tornisters und helfen Sie Ihren Kindern beim Packen der Ta-

sche für den nächsten Schultag. Heute wurden stichprobenartig wieder Tornister in Klasse 6 mit 

11,5 kg gemessen, weil die Tasche Materialien enthält, die überhaupt nicht notwendig für den ak-

tuellen Schultag sind! Die digitalen Bücher in Englisch und Deutsch sind im Zulauf. Das digitale 

Buch Mathematik sollte über die BiBox-App bereits funktionieren.  Sprechen Sie bzw. Ihre Kinder 

mit den Fachlehrkräften, ob die Mitnahme der Bücher notwendig ist oder eine alternative Rege-

lung gefunden werden kann.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und melden uns bei Neuigkeiten im nächsten Elternbrief 

oder in einer Elternmail.

Bis bald und viele Grüße

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-Adres-
se mit:

elternbrief@afg-werne.deelternbrief@afg-werne.de
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