
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebes Kollegium,

das erste Halbjahr dieses Schuljahres und somit das zweite Halbjahr des ersten Corona-Jahres ist ge -

schafft! 

Die Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 haben im PZ am Freitag ihre Zeugnisse und Klausuren in

Empfang nehmen können, während die Klassen der Sekundarstufe I über digitalem Wege versorgt  wur-

den, was gut funktioniert hat.

Wir möchten uns bei der gesamten Schulgemeinschaft bedanken, dass nach den Quarantänezeiten zwi-

schen den Herbstferien und den Weihnachtsferien sowie seit dem Lockdown vor Weihnachten das Ler-

nen auf Distanz ausgesprochen gut funktioniert. Ihre Kinder und unser Kollegium arbeiten konsequent

und zielgerichtet anhand unseres Konzeptes zum Lernen auf Distanz mit einem sehr hohen Anteil an Vi-

deokonferenzen – angepasst an die Verteilung der Stunden im Stundenplan. Vor allem die Videokonfe-

renzen helfen, den direkten persönlichen Kontakt zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern zu

gewährleisten, der nicht nur für die Motivation aller Beteiligten unglaublich wichtig ist. Dabei werden in

den Online-Meetings beispielsweise neue Themen besprochen, Gruppenarbeiten mit Hilfe von BreakOut-

Rooms  durchgeführt  und  bearbeitete  Aufgaben verglichen.  In  Unterrichtsbesuchen bei  Referendaren

konnten wir uns zusammen mit den Ausbildern des Studienseminars Hamm davon überzeugen, dass der

Distanzunterricht methodisch-didaktisch nahezu die gleiche Qualität wie Präsenzunterricht aufweist. Es

fehlt natürlich zum Großteil der ebenso wichtige persönliche Austausch als soziale Komponente im Unter-

richtsgeschehen und in den Pausen, den eine Videokonferenz nur sehr begrenzt leisten kann.

Wir geben uns aber nicht selbstzufrieden mit den positiven Ergebnissen des Distanzlernens ab, sondern

evaluieren permanent das Konzept. Neben einer erneuten Edkimo-Umfrage in der Erprobungsstufe, de-

ren Ergebnisse schon in dieser Woche ins Distanzlernen eingeflossen sind, hat in der letzten Woche eine

Teilkonferenz mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aus der Klasse 6, 9 und Q2 in ei-

nem gemischten Präsenz- und Videoformat mit der Schulleitung und der Schulaufsicht aus Arnsberg statt-

gefunden! Unser Schuldezernent, Herr Sven Meyhoefer, war persönlich vor Ort. Das bisherige Lernen auf

Distanz und die Zukunft des Lernens auf Distanz wurden intensiv analysiert und erörtert. In den Schulgre -

mien werden die Weiterentwicklungen einer gegründeten Task Force vorgestellt und entsprechend in den

Distanzunterricht implementiert.
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Aus aktuellem Anlass haben wir eine wichtige Information für Sie und Ihre Kinder:

Vielleicht haben Sie durch die Presse schon mitbekommen, dass momentan in vielen Städten Videokonfe-

renzen in ihrem Ablauf gestört werden. Demnach wählen sich vermehrt Personen, die nicht zur teilneh-

menden Klasse gehören, in eine Konferenz ein, um sie gezielt zu stören. Auf den Plattformen TikTok und

Discord wird dazu in einer „Challenge“ aufgerufen. Wir möchten Sie bitten, mit Ihren Kindern über dieses

Thema zu sprechen. Sprechen Sie auch darüber, dass die Weitergabe von Videokonferenzdaten an Dritte

und das Mitschneiden von Konferenzen nicht erlaubt und somit strafbar ist. Viele Schulen haben bei der-

artigen Vorfällen Anzeige erstattet. Das ist kein Spaß! Unsere Kolleginnen und Kollegen werden durch

eine Mail nochmals darüber informiert und sensibilisiert. Viele versuchen schon jetzt durch bestimmte Si-

cherheitsvorkehrungen (Warteraum vor dem Zutritt zur Konferenz; keine Weitergabe der Konferenzlei-

tung (Host); zu Beginn der Teilnahme Bildschirm nicht „schwarz“) derartige Vorfälle bei uns möglichst zu

vermeiden.

Heute hat der Eilausschuss der Schulkonferenz getagt und nach Absprache mit der erweiterten Schullei-

tung, dem Lehrerrat und dem Gleichstellungsgremium, der Elternvertretung, der Schülervertretung, dem

Schulträger und den drei Grundschulen in Werne beschlossen, dass am 15. und 16.02.2021 Unterricht

stattfindet. Gerade die Q2 und die Klassen der Erprobungsstufe profitieren im besonderen Maße von die-

ser Entscheidung. Bis dato sind nur Gerüchte aus Düsseldorf durchgesickert, den Rosenmontag frei geben

zu können, aber es ist klare Entscheidung der Schulkonferenz, die diesem Gerücht entschieden wider-

spricht.

Eine Info der Sportfachschaft bezüglich des Sportunterrichts im Lernen auf Distanz und damit auftreten-

der Versicherungsfragen gebe ich gerne weiter: Dem grau unterlegten Kasten am Ende der Hinweise (s.

Anhang) ist zu entnehmen, dass es durchaus zulässig ist, praktische Bewegungsaufgaben als Hausaufgabe

zu stellen, sofern diese angemessen sind und bestimmte Bedingungen erfüllen. Bei evtl. auftretenden

Schäden sind die Schülerinnen und Schüler dann allerdings nicht - wie sonst im Sportunterricht üblich -

über die Unfallkasse versichert, sondern über ihre private Krankenversicherung bzw. die ihrer Eltern.
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Aufgrund der Schließungen der Schulen kann auch unsere Zentrale Individuelle Förderung (ZIF) derzeit

nicht stattfinden. Herr Averbeck entwickelt jedoch gerade mit seinen ZIF-Tutoren die Möglichkeit, die ZIF-

Stunden online stattfinden zu lassen. Wir werden Sie über Neuigkeiten hierzu schnellstmöglich informie-

ren.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Am Montag, 08.02.2021, ist durch Arbeiten im Serverraum mit eingeschränkter Funktion der Telefonver-

bindung und der Internetdienste des AFG zu rechnen!

Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin Gesundheit, Zuversicht und Durchhaltevermögen!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne. Wir verbinden Welten!

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.delternbrief@afg-werne.dee
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