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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

herzlich begrüße ich euch/Sie als neuer Schulleiter am Anne-Frank Gymnasium 

Werne.

Nach den ersten Tagen „Schule in Betrieb“ mit allen Schulakteuren, bin ich heute 

durch unsere Dezernentin, Frau Nau-Wiens, und unseren Bürgermeister, Herrn Christ, 

in das Amt ofziell eingeführt worden.

Wenn ich von meinem Heimatort  Ahlen nach Werne zur Schule fahre, kommt mir das

so vor, als ob ich dies bereits seit zwei Jahren machen würde. Ich denke, das ist ein 

gutes Zeichen! In den Medien wurde berichtet, dass der neue stellv. Schulleiter am 

AFG, Herr Kluger, und ich viel gemeinsam in der Schule lachen würden. Das ist 

wirklich so! Die Freude an unserer gemeinsamen neuen Aufgabe tragen wir gerne 

nach außen.

Kurz möchte ich mich aber vorstellen. Ich bin 48 Jahre alt und verheiratet. Als Lehrer 

bin ich in den Fächern Chemie, Erdkunde und Physik ausgebildet.  Bis zur Übernahme

der Schulleitertätigkeit in Werne war ich sieben Jahre als stellv. Schulleiter am 

Freiherr-vom-Stein Gymnasium Hamm tätig. In dieser Funktion konnte ich nicht nur 

tiefgreifende Erfahrungen in der Schulverwaltung sammeln, sondern u.a. auch 

federführend die Aufnahme der Schule in das Netzwerk MINT-EC begleiten. Aus der 

Presse wisst ihr/wissen Sie bereits, dass dies für das AFG ebenfalls geplant ist, zumal 

seit zwei Jahren dazu eine Arbeitsgruppe tätig ist. 

Zunächst einmal möchte ich aber alle Menschen und Abläufe nicht nur in der Schule 

kennen lernen, sondern auch in Werne. Dazu gehören unsere beiden 

Kooperationspartner Gymnasium St. Christophorus und Marga-Spiegel-Schule. Mit 

beiden Schulleitern habe ich bereits ausgiebig gesprochen. In den nächsten Tagen 

werde ich alle Grundschulen der Stadt besuchen und mit den Schulleiterinnen 

persönlich Verbindung aufnehmen.

Ich wünsche uns in den arbeitsamen Wochen vor den 

Herbstferien viel Erfolg und Freude in allen Belangen und dies in 

einer weiterhin wertschätzend-friedlichen Schul-Atmosphäre.

Anne-Frank Gymnasium Werne. Wir verbinden Welten!

Euer/Ihr
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ZZUMUM E ELTERNBRIEFLTERNBRIEF

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

ALLGEMEINEALLGEMEINE T TERMINEERMINE 1. H 1. HALBJAHRALBJAHR

• Mo., 29. und Di., 30. Oktober:  
im Anschluss an die
Herbstferien ist für alle
Schülerinnen und Schüler 
unterrichtsfrei 
(beweglicher Ferientag und
Pädagogischer Fortbildungstag der 
Lehrkräfte)

• Do., 1. November:  
unterrichtsfrei (Feiertag Allerheiligen)

• Do., 15. und Mo., 19. November:  
Elternsprechtage (nachmittags)

• Fr., 8. Februar 2019:  
Ende des ersten Halbjahres,
Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 5 bis EF

Weitere  Termine  und  ggf.  stattfndende
Terminänderungen  fnden  Sie  auf  unserer
Homepage 

afg-werne.deafg-werne.de
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