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

gestern Mittag haben Sie und wir in den Medien erfahren, dass am Montag, 31.05.2021, der Präsenzunterricht
wieder  unter  bestimmten  Voraussetzungen  starten  kann.  Gestern  Abend  haben  wir  die  neue  Schulmail
empfangen, auf die wir jetzt eingehen werden.

Wir freuen uns sehr, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in Schule kommen. Dafür ist die Schule da!
Angesichts  der  vielfältigen sozialen und psychischen Belastungen der  Kinder und der  Belastungen für  die
Eltern im Distanzlernen und durch die Betreuung der Kinder zu Hause, ist der vollständige Präsenzunterricht
eine klare Entlastung für alle. Allerdings sind nur die wenigsten Kolleginnen und Kollegen durchgeimpft, sodass
dies aus meiner Bewertung ein Wermutstropfen ist, den man im Vorfeld hätte besser antizipieren können. 

Bevor wir aber Sie über die Schulmail informieren, möchten wir Sie über den Tod unserer Kollegin, Christa
Möller, informieren.

Die  Nachricht  vom  viel  zu  frühen  Tod  unserer  langjährigen,  beliebten  Kollegin
Christa Möller hat unsere Schulgemeinde zutiefst erschüttert. Christa Möller, die
die Fächer Biologie, Kunst und katholische Religionslehre unterrichtet hat, war aus
unserem  Schulalltag  nicht  wegzudenken.  Mit  ihrer  ansteckenden  guten  Laune
sorgte sie im Lehrerzimmer und in ihren Klassen für angenehme Stimmung und
eine herzliche Atmosphäre. Immer hatte sie ein offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte  ihrer  Schülerinnen  und  Schüler  sowie  Kolleginnen  und  Kollegen  und  war
deshalb eine sehr geschätzte Gesprächspartnerin. Sie war zuverlässig zur Stelle,
wenn die an ‚ihrer’  Schule anfallenden Arbeiten erledigt  werden mussten,  und
packte immer mit an. Es tut uns unendlich leid, dass sie nach 42 Dienstjahren zwei
Monate vor ihrer Pensionierung diese nicht mehr erleben kann.

Wir werden uns immer mit einem Lächeln an sie erinnern und sind in Gedanken bei ihrer Familie.

Nun zu den Einzelheiten der neuen Schulmail:

Ab Montag,  31.  Mai  2021,  kehren wir  in  den Präsenzunterricht  zurück,  wenn im Kreis  Unna eine stabile
Inzidenz  von  unter  100  vorhanden  ist.  Stabile  Inzidenz  von  unter  100  bedeutet,  dass  an  fünf
aufeinanderfolgenden Werktagen ein Unterschreiten des Schwellenwertes feststellbar ist, sodass danach ein
Außerkrafttreten der Einschränkungen am übernächsten Tag erfolgen kann.

Wir weisen darauf hin, dass die Beibehaltung der zweimal pro Woche stattfindenden verpflichtenden Tests in
den  Schulen  sowie  die  Beachtung  der  Hygieneregeln  und  Schutzmaßnahmen  die  Grundlage  für  die  fünf
Wochen Präsenzunterricht bis zum Beginn der Schulferien Anfang Juli darstellen. Aufgrund eines denkbaren
Wiederanstiegs  der  Sieben-Tages-Inzidenz  im  Kreis  bei  über  100  (oder  gar  über  165)  kann  eine  erneute
Rückkehr in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz
im Unterricht weiterhin verpflichtend. Die dadurch im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten
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Sicherheitsmaßnahmen  sind  nicht  nur  Grundlage  für  einen  täglichen
Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern auch Voraussetzung dafür, dass über den Unterricht im
Klassenverband hinaus eine Mischung von Schülergruppen im Präsenzunterricht erfolgen kann. Dies gilt
beispielsweise im Bereich der Fremdsprachen, im Wahlpflichtbereich oder im Religionsunterricht.

Wir bitte Sie in diesem Kontext, folgende Punkte zu beachten:  Nur die rechtzeitige Vorlage eines schriftlichen
ärztlichen  Attests  im  Sekretariat  oder  bei  der  Klassenlehrkraft  kann  zur  Befreiung  des  Tragens  der
medizinischen Maske nach Genehmigung durch die Schulleitung erfolgen. Dies gilt auch bei der Befreiung von
den verpflichtenden Selbsttestungen, die nur bei einer vollständigen Impfung oder bei ärztlich dokumentierter
Genesung von einer SARS-CoV-2-Erkrankung vorliegt. Bitte geben Sie entsprechende Dokumente rechtzeitig im
Sekretariat oder bei der Klassenlehrkraft ab, damit die Schulleitung informiert ist und diese das Kollegium
informieren und generell eine Genehmigung erteilen kann! Das erspart stressige Situationen für die bei den
Selbsttestungen eingesetzten Lehrkräfte und die entsprechende Lerngruppe. Herzlichen Dank. 

Der Betrieb der Schulmensa für die Mittagsverpflegung ab dem 31.05. wird momentan geprüft.  

Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller Schülerinnen und Schüler
der betroffenen Schulen ermöglicht, gibt es dort  keine Angebote der pädagogischen Betreuung mehr. Die
Schülerinnen und Schüler nehmen wieder regulär am Präsenzunterricht einschließlich der – möglicherweise
eingeschränkten - Ganztags- und Betreuungsangebote teil.

Sportunterricht  wird  im  durchgängigen  Präsenzbetrieb  bei  Beachtung  der  einschlägigen  Hygienevorgaben
wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt. Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. Nur zu
Prüfungszwecken und bei widrigen Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel abgewichen werden. Findet
Sportunterricht in Ausnahmefällen in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske; intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind unzulässig.

Der Schwimmunterricht soll stattfinden, was wir momentan prüfen. 

Beim  Sportunterricht  im  Freien  und  beim  Schwimmunterricht  besteht  keine  Pflicht  zum  Tragen  einer
medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. Dabei wird auf ausreichenden Abstand geachtet. Alle
Regelungen zum Sportunterricht in der aktualisierten Fassung sind unter www.schulsport-nrw.de abrufbar.

Die Einladungen für die Abiturfeier, die am Samstag, 26. Juni, 11 Uhr in der Freilichtbühne stattfindet, sind
bereits in der Post.

Wir wünschen Ihnen frohe Pfingsttage und hoffen, dass das Wetter für Outdoor-Aktivitäten besser wird. Der
Mittwoch nach Pfingsten ist Studientag für alle Lerngruppen, da die Abiturientinnen und Abiturienten ihre
mündlichen  Prüfungen  im  4.  Abiturfach  absolvieren.  Wir  wünschen  unserer  Abiturientia  viel  Erfolg  im
Schlussspurt!

Alles Gute und viele Grüße!

Marcel Damberg & Thorsten Kluger

                - Die Schulleitung -
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https://www.schulsport-nrw.de/
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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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