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

es ist (mal wieder) vollbracht!

Das zweite Corona-Schuljahr ist vorüber.

Auch wenn wir bereits mitten in den Vorbereitungen für das neue Schuljahr sind, gilt es zunächst
zurückzublicken.

Ich  beginne  mit  der  Abitur-Entlassungsfeier.  Wir  haben  es  zusammen  mit  den  Eltern  und
Erziehungsberechtigten  sowie  den  Abiturientinnen  und  Abiturienten  geschafft,  einen  äußerst
würdigen und angemessenen Rahmen für die Übergabe der Abiturzeugnisse in der Freilichtbühne zu
schaffen. Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten! Genau wie im letzten Jahr möchte ich unseren
Alumni Moritz Bergmann in diesem Kontext nennen, aber auch Familie Schütte und Frau Nattkemper.
Alle  Akteure  haben  mit  vielfältigen  technischen  und  organisatorischen  Möglichkeiten  in  der
Freilichtbühne Maßstäbe gesetzt und eine Atmosphäre geschaffen, die es technisch ermöglicht hat,
Musik-  und  Gesangstücke  einspielen  zu  lassen,  die  Redner  mit  ihren  Beiträgen  und  das
Übergabezeremoniell bis in die letzte Sitzreihe audiovisuell erfahrbar zu machen. Zusätzlich konnte
die  besinnliche  und  digitalisierte  Andacht  unterstützt  und  Videos  der  Leistungskurse  abgespielt
werden.  Die  ganze  Veranstaltung  wurde
zudem  hervorragend  mit  Drohneneinsatz
und Kamerateams dokumentiert. Topp! Mit
Begeisterung haben die Abiturientinnen und
Abiturienten  als  erste  Mitglieder  der
Schulgemeinschaft die Festschrift „55 Jahre
AFG“  lesen  können  und  abends  war  es
möglich,  einen  abgewandelten  kleinen
„Abiball“  zünftig  durchzuführen.  Nochmals
alles  Gute  für  unsere  „legendäre“
Abiturientia 2021!

Das  Schuljahr  war  durch  mannigfaltige  Lage-Änderungen,  Lage-Neubeurteilungen  und
entsprechendes  Handeln  coronabedingt  gekennzeichnet.  Wir  haben  wahrgenommen,  dass  wir
gemeinsam den Wechsel von Distanzunterricht, Wechselunterricht und Präsenzunterricht auf Basis
schlüssiger Konzepte und weiterer technischer Neuerungen und Verbesserungen hervorragend für
unsere  Schülerinnen und Schüler  hinbekommen haben.  Das  zeigen  nicht  nur  die  Ergebnisse  des
Abiturs, sondern auch die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich ihre Kompetenzen
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erweitern konnten. Viele erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen in
allen  Bereichen  zeigen,  wie  hochmotiviert  -  durch  Lehrkräfte  engagiert  und  gut  betreut  -
unserer  Schülerinnen  und  Schüler  ihren  Weg  gehen.  Für  die  wenigen,  die  nicht  ganz  den
Anschluss halten konnten, haben wir unser Konzept der individuellen Förderung von vier auf
zehn  Säulen  erweitert!  Über  alle  Einzelheiten  werden  Sie  in  den  nächsten  Mitwirkungsgremien
informiert werden. Bis zu den Herbstferien werden ggf. individuelle Fördermaßnahmen konkretisiert
den Eltern und Erziehungsberechtigten mitgeteilt.

Am morgigen Donnerstag werden wir im würdigen Rahmen nach 42 Dienstjahren ein „Kind“ des AFG
verabschieden: Sabine Grote geht in den verdienten Ruhestand. Sie war am AFG vor 55 Jahren erste
Schülerin, erste Abiturientin, Referendarin und Lehrerin am AFG! Alles Gute im Unruhestand, liebe
Frau Grote! Die freie festangestellte Stelle wird durch Frau Bork (Sport/Englisch) ab 13.08. besetzt.

In der letzten Ferienwoche werden wir uns wie im letzten Jahr auf den Wiedereinstieg nach den
Ferien vorbereiten. Der Start des Schuljahres 2021/2022 wird nach bisherigen Planungen und der
soeben eingetrudelten neuesten Schulmail im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Regelbetrieb
mit Unterricht in Präsenzform erfolgen. Vorrangiges Ziel des Ministeriums ist es nach Maßgabe der
Hygienevorschriften,  einen  geregelten,  durchgehenden  schulischen  Lernprozess  und  eine
kontinuierliche Bildungslaufbahn für  alle  Schülerinnen und Schüler  zu ermöglichen. Dazu müssen
hinsichtlich des Hygieneschutzes weiterhin innerhalb des Gebäudes Masken getragen werden, und
zwei  Mal  pro  Woche  finden  die  verpflichtenden  Testungen  statt.  Personen  mit  nachgewiesen
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. Einschulungsfeiern dürfen stattfinden. In
Absprache mit dem Schulträger findet unsere Sextanereinschulung und das iPad-Rollout wieder in
jeweils einer Veranstaltung statt. Die erste Phase des Schulstarts soll nach Aussage des Ministeriums
eine „Phase des Ankommens“ sein. Dazu führen wir in der Klasse 5 unsere bewährte Projektwoche
durch,  die  Klassenlehrkräfte  in  der  6  erhalten  für  das  gesamte  Schulhalbjahr  eine  extra
Klassenlehrerstunde.  Der  Schwimmunterricht  soll  wieder  stattfinden  und  die  Mensa  für  die
Mittagsverpflegung wird weiterhin geöffnet sein. In den ersten beiden Wochen werden die Baker
Boys den Kioskbetrieb aufrechterhalten. Danach ist ein Übergang des Kioskbetriebs zur Stattküche
avisiert. Exkursionen, Klassen- und Kursfahrten sind bei entspannter Corona-Lage im Herbst genauso
erlaubt wie internationale Austauschveranstaltungen. Wir prüfen sehr genau in einer Risikoabwägung
die Möglichkeit, den USA-Austausch durchzuführen, ohne dass die Sicherheit und Gesundheit der
Schülerinnen und Schüler gefährdet ist.

Wir warten also mal ab, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt. Der Impfstatus der Bevölkerung
verbessert sich täglich und jetzt können alle Menschen ab 16 Jahren einen Impftermin erhalten. Viele
Schülerinnen  und  Schüler  in  der  jetzigen  Q1  sind  bereits  erstgeimpft.  Trotzdem  dürfen  wir  die
weiteren Virusvarianten auf keinen Fall unterschätzen.
Über aktuelle und weitere Informationen nach den Sommerferien werden wir Sie wie immer zeitnah
informieren!
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Im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes werden bis zu den Herbstferien mindestens vier
weitere  Smart-Displays  in  den 300er-Räumen installiert  werden.  10 weitere  Smart-Displays,
inklusive  einem  Smart-Display  für  den  Sportunterricht  in  der  Sporthalle,  befinden  sich  im
weiteren  Zulauf.  Unser  neuer  Server  mit  der  Plattform  UCS@school  nimmt  weiter  Formen  an.
Schwachpunkt ist weiterhin der fehlende obligatorische Glasfaseranschluss! Der Anschluss muss jetzt
endlich  erfolgen,  denn  bei  750  im  Schulnetz  befindlichen  Endgeräten  wird  der  normale
Präsenzunterricht  technisch  herausfordernd.  Zur  Gewährleistung  eines  stabilen  WLAN-Netzes
erhalten  wir  zudem 57  neue  Accesspoints.  Die  Anbindung der  Turnhalle  an  das  Netz  erfolgt  im
Rahmen weiterer Bauarbeiten zur Installation einer PV-Anlage auf dem Schuldach in den nächsten
Jahren. 

Jetzt ist aber die Zeit, von den ganzen Stresssituationen des letzten Schuljahres Abstand zu gewinnen,
die freien Tage im Urlaub oder bei bestem Wetter zu Hause in Erholung zu genießen! Wir freuen uns
auf das nächste Schuljahr und darauf, alle gesund, motiviert und relaxed wiederzusehen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien. Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Marcel Damberg & Thorsten Kluger

                - Die Schulleitung -
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Der Elternbrief erscheint auch auf unserer Schul-Homepage.
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Falls  Sie  in  den  E-Mail-Verteiler  für  den  Elternbrief  aufgenommen  werden  möchten  oder  wenn  Sie  die
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elternbrief@afg-werne.delternbrief@afg-werne.dee
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