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

heute Mittag beginnen endlich die Osterferien!

In den letzten Wochen haben wir als Schule, Eltern und Lernende sehr viel gemeinsam geschafft,
um im Rahmen des Wechselunterrichts einen Funken Normalität in der Schule und in Ihrem
Alltag wiederherzustellen sowie die Forderungen des MSB umzusetzen. Der Wechselunterricht
ist anstrengender als das reine Präsenzlernen oder das reine Lernen auf Distanz, aber es ist eine
Wohltat,  die  Kinder wieder in  der  Schule  zu sehen und zu unterrichten.  Damit dies gelingt,
werden  Selbsttestungen  durchgeführt.  Die  Selbsttestungen  funktionieren  Dank  der
Vorbereitungsmaßnahmen  sehr  gut  und  diese  werden  nach  den  Osterferien  weitergeführt
werden, auch wenn wir dafür bislang nur 525 Kits erhalten haben und mit diesem Kontingent
zwei  Tests  pro  Schülerin  und Schüler  in  der  ersten  Woche  nach  Ferien  durchführen  sollen.
Warten wir es entspannt nach Kölschem Grundgesetz einfach ab.

Ich  bedanke  mich  herzlich  für  Ihr  Durchhaltevermögen.  Seit  über  einem  Jahr  leben  wir  im
Krisenmodus  und  gemeinsam  machen  wir  das  Beste  daraus,  um  Ihre  Kinder,  unsere
Schülerinnen und Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums, bestmöglich auszubilden. Dank der zur
Verfügung  stehenden  digitalen  Endgeräte,  eines  ausgereiften  und  besonders  bewährten
Konzeptes zum Lernen auf Distanz und einer forcierten individuellen Förderung mit vielen, sehr
schönen erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen in der  Breite  und der  Tiefe mit  Spitzen-  und
Exzellenz-Förderung haben wir das Lernen und den Kompetenzerwerb in der Krise bestmöglich
sicherstellen können. Darauf können wir stolz sein und natürlich in unserem sozialen Umfeld
sprechen.
Sicherlich gibt es an einigen Stellen Defizite, weil nicht alle Lerninhalte, so wie es sonst üblich ist,
vermittelt werden konnten. Nach Ostern werden wir erfahren, ob und wie viele Klassenarbeiten
in der  Sekundarstufe  I  überhaupt  noch absolviert  werden können.  Die  Abiturienten sind  als
erster  (und  hoffentlich  letzter)  „reiner“  Corona-Abiturjahrgang  auf  alle  Fälle  gut  für  die
anstehenden Prüfungen gewappnet. In der Q1 ist kein großes Kompetenzdefizit erkennbar, ganz
im Gegenteil. Die Klausurergebnisse in vielen Kursen sind überdurchschnittlich gut.    

Nach  längeren  Querelen  mit  dem  Sachkostenträger  hinsichtlich  des  Austauschs  des
altersschwachen,  instabilen  Servers,  die  bis  in  den  August  2019  zurückreichen,  hat  unsere
Schulpflegschaft im Sommer 2020 mit freundlicher politischer Unterstützung mit dafür Sorge
getragen,  dass  wir  endlich  einen  neuen  Server  mit  einem  für  uns  angemessenen  System
erhalten.  

Wir möchten uns in diesem Kontext bei allen für uns aktiven Eltern, ehemaligen Eltern sowie
ehemaligen  Schülerinnen  und  Schülern  bedanken,  die  uns,  dem  AFG,  im  Rahmen  der
Schulmitwirkungsgremien,  des  Fördervereins,  des  Alumni-Vereins,  im  Stadtrat  und  den
Ausschüssen, bei den Medien und den Kooperationspartnern aus der Wirtschaft fortwährend,
nervenstark, mit Biss und Verstand sowie erfolgreich unterstützen, sehr herzlich bedanken.
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Der neue Server ist ausgeliefert worden und wird durch das schulische IT-Team eingerichtet, die
Glasfaserleitung  liegt,  wie  Sie  wissen,  seit  Januar  am  Schulgebäude  und  wird  nach  Ostern
angeschlossen,  alle  weiteren  Einweisungen  und  Roll-Outs  folgen  nach  Ostern.  Wenn  alles
installiert ist und funktioniert, haben wir ein zukunftsfähiges, sehr leistungsstarkes System. Die
Schulaufsicht hat sich bereits zu einer Visitation nach den Sommerferien angekündigt, schließlich
sind  wir  digitale  Modellschule  der  Bezirksregierung  Arnsberg  und  damit  Leuchtturm  und
Vorreiter für alle Schulen.

Jetzt möchten wir Sie über die neue Schulmail von gestern Abend informieren. Ich zitiere aus der
Mail und ergänze gerne in Grün:

Schulbetrieb

„Aufgrund des derzeit  absehbaren Infektionsgeschehens wird es nach den Osterferien keinen
Regelbetrieb  mit  vollständigem  Präsenzunterricht  in  den  Schulen  geben.  Sofern  es  die  Lage
zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen
Beschränkungen stattfinden.  

Die  Landesregierung  wird  das  Infektionsgeschehen  weiterhin  intensiv  beobachten. 

Der Wechselunterricht wird weiterhin in den beiden Gruppen und den beiden Wochenschienen
durchgeführt.  Über  mögliche  Gruppenänderungen  werden  Sie  rechtzeitig  durch  die
Klassenlehrkräfte und in der zweiten Ferienwoche informiert.

Abiturvorbereitungen

Wie im Erlass vom 7. Dezember 2020 angekündigt, beginnt am ersten Tag nach den Osterferien
für  die  Abiturientinnen  und  Abiturienten  der  Gymnasien,  Gesamtschulen  und
Weiterbildungskollegs  die  gezielte  Abiturvorbereitung  in  den  Abiturprüfungsfächern.  Der
Unterricht in den übrigen Fächern entfällt für diese Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden.
Das Oberstufenteam hat bereits vor zwei Wochen umfangreich informiert.

Testungen Schülerinnen und Schüler

Mit dem Versand von 1,8 Millionen Selbsttests an alle weiterführenden Schulen wurde in der
vergangenen Woche das Angebot gemacht, dass alle Schülerinnen und Schüler dieser Schulen
noch vor den Osterferien einen Selbsttest durchführen können. Damit erfolgte der Einstieg in eine
Teststrategie, die nach den Osterferien ausgebaut werden soll. Weitere 1,5 Millionen Selbsttests
werden den Schulen in diesen Tagen und bis zum Ende dieser Woche zugesandt. Das Ziel der
Landesregierung ist es, das Angebot für alle Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden
Schulen bereits für die Woche nach den Osterferien auf zwei Testungen zu erweitern.
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Weitere Informationen

Alle  weiteren  Informationen,  die  sich  aus  dem  Infektionsgeschehen  und  hieraus  folgenden
Entscheidungen ergeben und die  uns  rechtzeitig für den Schulstart  nach den Osterferien  zur
Verfügung  stehen,  werden  Ihnen  frühestmöglich  übermittelt.  Dies  betrifft  vor  allem
weitergehende und präzisierende Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien sowie
zusätzliche Informationen zur Ausweitung der Testungen in den nordrhein-westfälischen Schulen.
Ich  wünsche  Ihnen  trotz  der  sich  gegenwärtig  stellenden  Herausforderungen  erholsame
Osterferien und ein schönes Osterfest. Die Zeit danach wird für uns alle ganz sicher weiterhin
herausfordernd  und  anstrengend  bleiben.  Für  Ihre  bisherige  Unterstützung  und  für  Ihren
besonderen Einsatz in der nun schon über ein Jahr andauernden Pandemie danke ich Ihnen sehr.“

Den Worten von Staatssekretär Richter schließen wir uns gerne an:
Genießen  Sie  die  Ostertage  im  Kreise  Ihrer  Lieben  bei  frühlingshaften  Bedingungen  in
heimatlichen Gefilden! 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.deelternbrief@afg-werne.de
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