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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium,

„was war das für ein kurioses Jahr“! Das haben wir im letzten Jahr im Elternbrief zu Weihnachten
geschrieben. Vielleicht haben wir uns schon an die Epidemie gewöhnt?!
Des Weiteren haben wir kassandragleich im letzten Jahr folgendes formuliert: „Nunmehr wird in
Zeiten höherer Erkrankungs- und Sterbezahlen im zweiten Lockdown weltweit geimpft und
abgewartet, ob nicht doch Covid-19-Mutationen die Impfkampagne unterminieren.“ Bill Murray und
den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kennen Sie vielleicht. Wie Bill Murray fühlen wir uns
leider auch, wenngleich es keinen neuen Lockdown vor und nach den Weihnachtsferien geben wird.
Trotzdem lassen wir uns nicht entmutigen! Wir hoffen weiterhin das Beste und schauen motiviert
und mit Zuversicht in das Jahr 2022! Bitte lassen Sie sich impfen oder boostern! Nur so können wir
der Epidemie Herr werden! Das Kollegium ist seit dem Sommer vollzählig durchgeimpft und wird
nach den Weihnachtsferien durchgeboostert sein. Wir machen alles für die Sicherheit an der Schule,
bitte tragen Sie mit dazu bei. Herzlichen Dank.

Zunächst einmal schauen wir allerdings auf das Jahr 2021 zurück.
Trotz oder gerade wegen Corona konnten wir wie im letzten Jahr fast alle Vorhaben in diesem Jahr
sehr erfolgreich meistern. Dies ging nur mit motivierten Schülerinnen und Schülern sowie
interessierten Eltern und einem Kollegium, das in der Krise sehr stark zusammengewachsen ist,
quasi „kohärent“ in der Krise geworden ist. Wir alle haben bis zum Schluss hart gemeinsam
gearbeitet und freuen uns nun auf die freien Tage.
Im Jahr 2021 wurde dem Anne-Frank-Gymnasium zunächst nach großartiger Vorarbeit der
Arbeitsgruppe die Rezertifizierung als „Europaschule“ zuerkannt. Diese Arbeitsgruppe
Europaschule hat mit finanzieller Unterstützung der Volksbank, des Fördervereins und der
Stadt Werne im Rahmen des Openion-Projektes ein kleines Europazentrum im Neubau
aufgebaut.
Nach vielen Vorarbeiten in der Zeit des zweiten Lockdowns sind wir in diesem Jahr in das
nationale Excellence-Netzwerk MINT-EC aufgenommen worden. Wir gehören damit zu
den 300 besten Gymnasien in Deutschland, die in Breite und Tiefe mit unseren
Kooperationspartnern aus Hochschule, Forschung und Lehre sowie regionalen
Unternehmen ein erstklassiges Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler in
naturwissenschaftlicher Bildung, der Studien- und Berufswahlorientierung
sowie der Vorbereitung auf das Studium und Arbeitsleben anbieten.
Die MINT-EC-Jury hat natürlich auch unser Status als
Digitale Modellschule überzeugt. Seit diesem
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Jahr haben jede Schülerin und jeder Schüler von der Klasse 5 bis
zum Abitur ihr eigenes iPad! Zusammen mit der didaktisch-methodischen Kompetenz der
Lehrkräfte, die seit 8 Jahren mit wachsender Erfahrung vorhanden ist, und einem neuen Server
mit Lernplattform, der in Kooperation mit dem Fraunhofer Anwendungszentrum SYMILA in
Hamm in diesem Jahr in Betrieb gegangen ist, steht das AFG wie keine zweite Schule in NRW da! Die
nächste Schule, die ähnlich ausgestattet ist und über ähnliche Erfahrungen und Kompetenzen
verfügt, befindet sich übrigens in Bonn.
In diesem Kontext wurden mit den einheimischen und in unser Portfolio passenden Unternehmen
Böcker und onoff engineering weitere Kooperationsverträge unterzeichnet. Das AFG als einzige MINTEC-Schule im Nordkreis Unna besitzt jetzt für die Schülerfirma "AuF Geht's 3D" und diverse
zukunftsweisende Unterrichtsvorhaben den einzigen schulischen Maker Space in der Region.
Zusammen mit dem Förderverein haben unsere Kooperationspartner es möglich gemacht, dass alle
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 eine MINT-Box geschenkt bekommen haben. Wir hoffen, dass
es keinen Lockdown mehr geben wird, aber nicht nur unsere Fünftklässler sind für den worst-case
bestens vorbereitet, hat doch das Lernen auf Distanz infolge der einmaligen Ausstattung und unseres
LaD-Konzeptes im ersten Halbjahr insbesondere am AFG bestens funktioniert.
Das Jubiläum „55 Jahre AFG“ musste coronabedingt kleiner ausfallen. Trotzdem konnten wir eine
erfrischend gelungene Festschrift, neue Schulkleidung und neue Flyer für Viertklässler herausbringen.
Der Flug des Stratosphärenballons und die Revue zum Jubiläum stehen noch aus. Nicht zu vergessen
sind die beiden obligatorischen Highlights an einem Gymnasium: Abientlassfeier und Tag der offenen
Tür. Beide Veranstaltungen haben trotz Corona stattgefunden. Die Abifeier konnte in der
Freilichtbühne Werne äußerst stilvoll durchgeführt werden. Zwar gab es keinen Abiball, aber
gleichwohl eine zulässige Ausgleichsveranstaltung am Abend. Dem sehr gut besuchten Tag der
offenen Tür am Samstag vor dem 1. Advent mit 2G-Regel und authentischen Führungen durch
Schülerinnen und Schüler waren die MINT-Camps der Viertklässler bei uns im Hause zwei Wochen
zuvor vorgeschaltet. Weit über 100 Teilnehmer der MINT-Camps haben ihre MINT-EC-Maus am Tag
der offenen Tür abgeholt. Die MINT-EC-Maus darf nur von MINT-EC-Schulen vergeben werden und
ist ein Heft, in dem alle MINT-Aktivitäten wie z.B. Museums- und Zoobesuche dokumentiert
werden. Bei der ausgebenden MINT-EC-Schule eingereicht, gibt es ein Zertifikat für die
Schülerinnen und Schüler. Seit August sind wir mit unseren Umwelt- und Klimavorhaben im
Rahmen des Unterrichts und der Umwelt-AG offiziell Mitglied im Netzwerk für nachhaltige
Bildung „Schule der Zukunft NRW“. In diesem Kontext hat es nicht nur viele Baumpflanzungen
auf dem Schulgelände gegeben, sondern einige Mikroprojekte konnten durchgeführt werden.
Zudem belegte das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ der Umwelt-AG beim diesjährigen
Westenergie-Klimaschutzpreis den 1. Platz, der mit einem Preisgeld von 1.250 Euro dotiert
ist. Die 11. Geschenkaktion der AG Schule ohne Rassismus war wieder parallel zur
Nikolausaktion der SV vor Weihnachten eine erfolgreiche Veranstaltung und hat das
Jahresbild abgerundet.
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Für 2022 haben wir uns wieder viel vorgenommen.
Wir werden wegen der nahenden fünften Omikron-Welle genau prüfen, inwieweit wir die
Revue, das lateinische Theater, das Schulfest, die Projektwoche und das Ehemaligenfest nachholen.
Auf alle Fälle startet der Stratosphärenballon. Die Arbeiten zur Bewerbung zum Deutschen Schulpreis
2022 laufen weiter auf Hochtouren. Am neuen Konzept zur Individuellen Förderung wird
weitergearbeitet. Die Rezertifizierung für das Berufswahlsiegel 2022 mit Audit bei uns im Hause steht
an. Ein weiteres Unternehmen aus Werne möchte mit uns im Rahmen der Studien- und
Berufswahlorientierung kooperieren: die Kooperationsvereinbarung mit Euroroll wird unterzeichnet.
Am 31.1. führen wir einen pädagogischen Fortbildungstag durch, an dem wir das „Haus des Lernens“
(siehe Festschrift S. 50/51) fertig bauen wollen. Damit verbunden werden wir ein neues,
modifiziertes Schulprogramm bekommen, das der Schulkonferenz zur Abstimmung vorgelegt wird.
Unser erstes Profil, nämlich Europaschule, Fremdsprachen, bilingualer Unterricht und Austausche,
muss zwar auf den Frankreichaustausch verzichten, weil unsere französischen Partner in Bailleul
bereits jetzt alle Veranstaltungen abgesagt haben, aber wir sind dabei, den Austausch mit Polen zu
reaktivieren. Dafür hat es mit 40 interessierten Schülerinnen und Schülern (!) ein Vorgespräch
gegeben. Dazu kommt ein avisierter neuer Finnland-Austausch, der weiter vorbereitet wird.
Inwieweit wir trotz Corona und v.a. der Tornadoschäden nach Bowling Green / Kentucky fahren
können, bleibt abzuwarten. Ein „Vorkommando“ wird aber im März hinüberfliegen und die Lage
sondieren. Das Openion-Projekt der Arbeitsgruppe Europaschule wird ausgeweitet: Als Europaschule
übernehmen wir die Patenschaft für den russischen Soldatenfriedhof in Werne. Es wird hierfür
einen feierlichen Akt geben. Die Kunstfachschaft wird mit finanzieller Unterstützung der
Landesregierung ein mehrtägiges Kunstprojekt mit einem Künstler bei uns im Hause durchführen.
Wir sind auf die Ergebnisse gespannt, die unsere Schule weiter verschönern werden. Bei der
Abientlassfeier werden wir zum ersten Mal neben den Abiturzeugnissen MINT-EC-Zertifikate
aushändigen. Dieses von der Kultusministerkonferenz, verschiedenen Industrieverbänden und
der Hochschulrektorenkonferenz protegierte Zertifikat spiegelt die hervorragende Arbeit der
ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler wider und ist eine Eintrittskarte für einen
Studienplatz oder spätere berufliche Aktivitäten. Neben dem bereits vorhandenen Maker
Space im Zentrum der Schule, möchten wir einen Creative Space für individuelle
Fördermaßnahmen im PZ aufbauen. Das fertig gestellte Konzept wurde bereits dem
Schulträger übermittelt, die Schulpflegschaft ist darüber informiert. Jetzt kommt es
darauf an, das neue Projekt auch anzupacken! Wir sind bereit!

Jetzt gilt es zunächst die freien Tage zu nutzen, um im Kreis der Liebsten
gemütlich die Festtage zu verbringen, das leckere Essen zu genießen, in
Gesprächen schöne Dinge des vergangenen Jahres Revue
passieren zu lassen, Bücher zu lesen, bei Wind und
Wetter sich trotzdem zu bewegen, das
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neue Jahr mit Freude nochmals auch ohne Knallerei zu begrüßen und die Seele einfach
baumeln zu lassen. Dabei sollten wir nie unvergessen lassen, wie privilegiert wir in diesem
schönen Land leben!
Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und alles Gute im neuen Jahr: Booster-Impfung,
Gesundheit, Zuversicht und Durchhaltevermögen. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir sind das Anne-Frank-Gymnasium Werne. Wir verbinden Welten!

Marcel Damberg & Thorsten Kluger

- Die Schulleitung -

ZUM ELTERNBRIEF
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 Zustellung per E-Mail nicht mehr wünschen, teilen Sie uns dies bitte über die
folgende E-Mail-Adresse mit:
elternbrief@afg-werne.de
elternbrief@afg-werne.de

