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

die Sonne lacht, der Regen wird weniger und es ist Wochenende mit vielen weiteren Lockerungen im
Coronageschehen!  Das  ist  wirklich erfreulich und motiviert  für  den Endspurt im Coronaschuljahr
2020/2021! 
Es  geht  endlich  für  alle  seit  dem 11.12.2021  gemeinsam wieder  am Montag  in  die  Schule!  Alle
angekündigten Maßnahmen des letzten Elternbriefs, den Sie auch auf unserer Homepage einsehen
können,  behalten  ihre  Gültigkeit.  Es  gelten  weiterhin  die  Hygieneregeln.  Die  Schülerinnen  und
Schüler  treffen  sich  an  ihren  Sammelplätzen  und  werden  zum  Unterricht  abgeholt.  Der
Schwimmunterricht wird bis zu den Sommerferien nicht stattfinden. Über die Öffnung der Mensa für
das Mittagessen wurden Sie bereits informiert. Die Baker Boys stehen weiterhin in den Pausen bereit.

Wir freuen uns alle wiederzusehen und einen Funken Alltag und Normalität zu erleben!

Die gute Laune möchte ich nicht verderben. Ich bitte trotzdem um Wachsamkeit und Wahrung der
Hygieneregeln,  denn  in  Großbritannien  steigen  die  Zahlen  an  Infizierten  in  Folge  der  um  sich
greifenden „indischen Variante“ wieder. Es zeigt sich, dass die Impfungen nicht immer die Infektion,
aber auf alle Fälle den lebensbedrohlichen Verlauf von Corona verhindern. Das ist gut! Allerdings
scheint  es,  dass  wir  weiterhin  auch  nach  den  Sommerferien  mit  Testungen  und  Masken  leben
müssen. Schauen wir mal, wann der Spuk ein Ende hat.
In  diesem  Kontext  ist  es  selbstverständlich,  dass  nach  kompletter  Durchimpfung  die  zweimalige
Selbsttestung weiterhin erfolgt und dass weiterhin Masken getragen werden. 

Testungen. Im Radio und in anderen Medien konnten Sie erfahren, dass die Schulen jetzt die unter
Aufsicht stehenden Selbsttestungen in der Schule bescheinigen dürfen. Wir wurden heute offiziell
darüber informiert und haben erste Regelungen getroffen:
Der Wunsch nach Aushändigung eines Testzertifikats wird bei der die Testung betreuenden Lehrkraft
angezeigt  oder  Ihr  Kind  bringt  bereits  eine  komplett  ausgefüllte  Bescheinigung  mit,  was  am
einfachsten ist.  Die  Lehrkraft bringt  dann die Liste mit  Bescheinigungswünschen bzw.  die bereits
ausgefüllten  Bescheinigungen  ins  Sekretariat.  Dort  werden  die  Bescheinigungen  erstellt  und
gestempelt  bzw.  die bereits  ausgefüllten Bescheinigungen werden gestempelt.  Ein Verfahren,  bei
dem die Lehrkräfte zur Testdurchführung bereits gestempelte „Blanko-Zertifikate“ mitbringen, kann
nicht praktiziert werden. Nach der 6. Stunde können die Bescheinigungen im Sekretariat abgeholt
werden.  Ist  der  Wunsch  nach  Ausstellung  von  Bescheinigungen  dermaßen  groß,  dass  die
Hygieneregeln nicht eingehalten werden können und ein ordnungsgemäßes Abholen im Sekretariat
nicht mehr möglich ist, werden wir ein anderes Procedere durchführen. 
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Unsere Abiturientia hat alle Prüfungen im 4. Abiturfach absolviert.
Am  Montag  erfolgt  die  Bekanntgabe  der  Noten  für  die  drei  schriftlichen  Fächer  im
Dienstzimmer des Schulleiters.

Wir  wünschen Ihnen ein  schönes,  sonniges  Wochenende auf  dem Fahrrad,  am Grill  oder  in  der
Außengastronomie!

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.delternbrief@afg-werne.dee

Elternbrief Nr. 19

29. Mai 2021


