
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir hoffen, dass Sie weiterhin gesund sind und das Osterfest doch noch in einer familiären Atmosphäre 

feiern konnten.

Wir haben mit der Weitergabe der weiteren Informationen aus Düsseldorf gewartet, weil nach 

Versendung der aktuellen Schulmail des Ministeriums um 23.15 Uhr gestern immer wieder neue 

Entscheidungen getroffen werden.

An die Schülerinnen und Schüler der Q2 und die Lehrkräfte sind sehr umfangreich durch Herrn Hierl und 

Herrn Dr. Hefner heute Mittag die Informationen zum freiwilligen Unterricht (Studientage), der natürlich 

nicht mehr notenrelevant ist, per Mail versandt worden. Neben Wiederholungen von Unterrichtsinhalten

ist die sozialpsychologische Komponente des Wiedersehens, der nur auf die Q2 beschränkt ist, von hoher 

Bedeutung. Unter Einhaltung des Hygieneschutzes werden wir die Schülerinnen und Schüler gerne in die 

Schule lassen, freuen wir uns sehr auf ein

Wiedersehen und „Leben in der Bude“, aber nur

bei scharfer Einhaltung aller Sicherheitsregeln!

Für die Zeit bis zum 4. Mai 2020 werden alle

anderen Jahrgangsstufen weiterhin am

heimischen Schreibtisch arbeiten müssen. Was

danach passiert, wissen wir noch nicht. Am

Dienstag findet eine Dienstbesprechung aller

Lehrkräfte statt, in der wir den Fortgang des

digitalen Lernens evaluieren, bewerten und

besprechen werden. Darüber werde ich Sie zügig

in Kenntnis setzen.

In diesem Schuljahr soll ein Sitzenbleiben nicht möglich sein. Dennoch sollte man in Einzelfällen vor dem 

Hintergrund der Schulerfahrungen aus den Vormonaten den wahren Leistungsstand der eigenen Kinder 

gemeinsam mit den Klassenleitungen umfassend besprechen, um hier sinnvolle pädagogische Wege zu 

beschreiten. Dazu wird - wie angekündigt – der Elternsprechtag am 08.05.2020 telefonisch stattfinden 

und vorher per Untis vorbereitet werden. Die nötigen Informationen folgen.

Inwieweit und wie schulische „Großveranstaltungen“ (Abientlassung, Kennenlernnachmittag) stattfinden 

dürfen und können, werden wir in verschiedenen Varianten ausarbeiten, sodass wir nach einer 

entsprechenden Pressekonferenz in Berlin und danach in Düsseldorf die passende Variante aus der 

Schublade ziehen werden. Wie es dann mit den Klassenfahrten im Herbst weitergehen wird, können wir 

zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht abschätzen.

Eine Erweiterung der Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 wurde ebenfalls für die Eltern in Aussicht 

gestellt, die jetzt wieder in den Beruf einsteigen. Ab kommenden Montag wird zum ersten Mal das 

Notbetreuungsangebot in Anspruch genommen. Wenn Sie zum KRITIS-Personal gehören, scheuen Sie 

sich nicht, Ihr Kind in die Obhut der Notbetreuung zu geben. Melden Sie sich dazu bitte einen Werktag 
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vorher im jetzt wieder besetzten Sekretariat an und geben Sie das ausgefüllte Formblatt dort am ersten 

Tage der Notbetreuung ab. Herzlichen Dank.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Marcel Damberg und Thorsten Kluger

Die Schulleitung

Zum Elternbrief

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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