
Aufgrund eines fehlgeleiteten Links im Mail-Programm kann es sein, dass Ihnen beim Aufruf des 
Elternbriefs Nr. 17 dieser Elternbrief Nr. 16 (siehe unten) angezeigt wird. Den Elternbrief Nr. 17 vom
12.05.2021 finden Sie hier:

https://www.afg-werne.de/afg/Dok/Download/Elternbriefe/EBrief2020-2021-17.pdf

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

https://www.afg-werne.de/afg/Dok/Download/Elternbriefe/EBrief2020-2021-17.pdf


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

nicht nur die Abiturientinnen und Abiturienten schreiben momentan fleißig an ihren Klausuren, sondern auch
die  Q1  wird  ab der  nächsten  Woche dabei  sein,  das  4.  Quartal  mit  schriftlichen  Leistungsüberprüfungen
abzuschließen. 

Alle anderen Jahrgangsstufen bleiben bis zur Aufhebung des Lernens auf Distanz von Klassenarbeiten und
Klausuren vorerst „verschont“. Für alle Klassen und die Einführungsphase wurden die schriftlichen Arbeiten auf
eine Arbeit im 2. Halbjahr per Erlass gesenkt. Wenn das Schreiben einer Klassenarbeit bzw. Klausur durch das
Lernen auf Distanz nicht möglich ist, muss ein anderes Format diese schriftliche Überprüfung ersetzen. Das
können  Portfolio-Arbeiten,  ausgearbeitete  Projekte,  mündliche  Prüfungen,  Lerntagebücher  etc.  sein.
Schriftliche Produkte sind bei den entsprechenden Fachlehrkräften nach Absprache über die Cloud oder per
Mail abzuliefern. 
Die Netman-Cloud wird langsam durch die Nextcloud und weitere Möglichkeiten der Datenübertragung mit
Hilfe unseres neuen Servers ersetzt.  Dabei unterstützt uns intensiv das Fraunhofer Anwendungszentrum in
Hamm. Bis dato fehlt immer noch der Glasfaseranschluss …

Am  Freitag,  7.  Mai,  werden  wir  wieder  den  Elternsprechtag  digital  durchführen.  Dazu  hat  das  IT-Team
umfangreiche Informationen auf der Homepage bereitgestellt. Bei technischen Schwierigkeiten und Fragen
stehen Herr Bäumer und Herr Emonts-Gast wie immer telefonisch zur Verfügung.

Gerne geben wir Ihnen noch ein paar weitere Informationen weiter:

Der Online-Elternabend „Handy und Internet“ von der Initiative Eltern und Medien und das anschließende
Zoom-Meeting „Digitale Transformation am AFG“ mit Herrn Bäumer, Herrn Emonts-Gast und Herrn Pläster
waren am Dienstagabend durch Eltern der Jahrgänge 5 und 6 gut besucht. Für Sie und auch einige Kolleginnen
und Kollegen gab es viele wichtige Informationen rund um die Nutzung von Smartphones und SocialMedia.
Fragen und Probleme zu den digitalen Möglichkeiten am AFG konnten gewinnbringend beantwortet  bzw.
gelöst werden. Gerne werden wir dieses Veranstaltungsformat wiederholen.

Frau Parthe, Frau Bork und Herr Kaschuba informieren in der Anlage über das im letzten Jahr zum ersten Mal
durchgeführte  Kommunikationsprojekt  am 8.  Mai im Rahmen der  Europa-Schule.  Über eine erneute rege
Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler im zweiten Coronajahr freuen wir uns sehr!

Wir bitten nochmals, beim Spendenwettbewerb für das AFG und unser Projekt abzustimmen. Hier ist noch
einmal der direkte Link zur Abstimmung:

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/anne-frank-gymnasium-werne/

Durch eine gute  Platzierung bei  der  SpardaSpendenWahl  möchten wir  das  Projekt  „International  Corner“
weiter  forcieren.  Wir  sind  dabei,  die  technischen  Voraussetzungen  für  den  Start  des  Projekts  sukzessive
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einzurichten. Gefördert werden wir dabei von der Stadt Werne, unserem
Förderverein,  Openion und GAPP/GAVE (Pädagogischer  Austauschdienst).  Diese  Förderungen haben
eine  gute  Grundlage  für  eine  ansprechende  Gestaltung  der  International  Corner  geschaffen.  Zum
soliden  Ausbau  dieses  Projekts  und  auch  als  Polster  für  andere  Projekte  kann  das  AFG  eine  gute
Platzierung und den daran geknüpften Spendenpreis gut gebrauchen.

Deshalb brauchen wir noch deutlich mehr Stimmen! Ihre Stimmen! 😀

Stimmen Sie für uns ab und spannen Sie alle Freunde, Bekannten und Familie ein, uns, das AFG und damit die
Schule  Ihrer  Kinder,  zu  unterstützen.  Wir  treten  gegen  viele  starke  Schulen  an  und  brauchen  viel
Unterstützung! Vielen Dank dafür!

Trotz  der  neuen  bundesweiten  Corona-Regeln  mit  Ausgangssperre  und  neuen  Einschränkungen  beim
Einkaufen  oder  Museumsbesuch  in  Folge  der  voll  eingesetzten  dritten  Welle  können  wir  den  langsam
einsetzenden  Frühling  draußen  genießen.  Die  Sonne,  die  bei  einigen  bereits  ihre  Kraft  in  Form  eines
ordentlichen Sonnenbrandes gezeigt hat, ist ein Garant, dass wir uns auf jeden Fall mental besser fühlen. Wir
hoffen Ihnen geht es auch so.

Wenn wir weitere Informationen haben, melden wir uns.

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

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
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