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

in  stürmischer  Zeit  melden wir  uns  an einem stürmischen und verregneten Sonntag  zum neuen
Halbjahr mit neuen Informationen.

Für das Kollegium hat das neue Halbjahr am vergangenen Montag mit einem Pädagogischen Tag
begonnen. An diesem Fortbildungstag wurden alle Maßnahmen zur Schulentwicklung nach Beratung
in verschiedenen Arbeitsgruppen verschriftlicht, um das Konzept "Haus des Lernens" im Kontext des
Schulprogramms  fertigzustellen.  In  den  anstehenden  Sitzungen  von  Schulpflegschaft  und
Schulkonferenz wird darüber berichtet werden.

Zum Halbjahreswechsel möchten wir Sie gerne über die Personalsituation informieren.

Frau Kleymann ist seit vergangenen Dienstag wieder mit voller Stundenzahl im Dienst. Herr Brunnert
ist  aus  seiner  Beurlaubung  mit  halber  Stelle  zurückgekehrt.  Unsere  zwei  Referendarinnen,  Frau
Nowak und Frau Herla , sowie unser Referendar Herr Weseloh haben mit jeweils 9 Stunden ihren
bedarfsdeckenden Unterricht (bdU) angetreten und unterstützen uns. Frau Hardt und Frau Gössling
werden in diesem Schuljahr nicht wieder zurückkehren. Die Schulleitung stellt mit jeweils bis zu 5
Stunden Mehrarbeit pro Woche den Chemieunterricht sicher. Eine Lehrkraft hat einen Teilzeitantrag
gestellt und arbeitet jetzt mit verringertem Deputat.

Das alles hat dazu geführt, dass in der Unterrichtsverteilung einige Kurse wieder in den Stand von
November 2021 zurückgeführt und damit etwaige Kürzungen zurückgefahren werden konnten. Einige
Hauptfachkurse in der Sekundarstufe I mussten in diesem Zuge neu mit Lehrkräften besetzt werden,
was  angesichts  von  krankheitsbedingten  Ausfällen,  neuen  Teilzeitanträgen  und  im  Rahmen  der
Referendarsausbildung aber nicht ungewöhnlich ist.

Für das  neue Schuljahr sind wir  bereits  im direkten Gespräch mit  der Schulaufsicht,  um weitere
Stellen  nach  Abgang  der  Abiturientia  2022  mit  nur  35  Abiturienten  und  Abiturientinnen  zu
generieren bzw. Versetzungen u.a. mit den Fächern Kunst und Musik an das AFG zu holen.

Auf die Coronalage gehen wir natürlich auch ein. Wie Sie der Presse entnehmen konnten, haben wir
Gottlob keine große Anzahl an Positivfällen. In der letzten Woche wurden in der Schule nur zwei
Schüler und eine Lehrkraft positiv getestet. Eine weitere Lehrkraft konnte sich nach nur drei Tagen
mit einem negativen PCR-Test freitesten. Wenn Lehrkräfte krankheitsbedingt fehlen, müssen sie nicht
an Corona erkrankt sein, sondern sie können eine ganz normale Erkältung haben.

Wir  warten  weiterhin  die  Lage  ab  und  informieren  Sie  sofort  über  eine  Lageänderung  mit
entsprechenden Maßnahmen seitens der Schulleitung.
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Wenn Sie auf unsere schöne neue Homepage zugreifen, können Sie wieder viele neue schöne
Aktionen  Ihrer  Kinder  und Jugendlichen  mit  ihren  Lehrkräften  anschauen und  bewundern.
Auch Werne Plus und die Ruhrnachrichten haben in den letzten Wochen umfangreich über unser
erfolgreiches  Arbeiten  berichtet.  Zusätzlich bedienen wir  die  Social  Media  (Instagram,  Facebook,
LinkedIn), sodass Sie sich immer ein Bild von der Arbeit in der Schule machen können. Wir möchten
jetzt  nicht  alle  Erfolgsmeldungen  von  Wettbewerben,  Veranstaltungen  und  neuen
Kooperationspartnern an dieser Stelle darstellen, aber der Holocaust-Gedenktag am 27.01.2022 war
nicht nur für das AFG, sondern auch für die Stadt Werne ein besonderer Tag. Im Rahmen der Arbeit
an Möglichkeiten zur Stärkung der Erinnerungskultur der schulinternen Gruppe EUROPA-Schule hat
das  AFG  die  Patenschaft  über  den  russischen  Friedhof  am  Südring  übernommen.  In  einem
Gedenkakt,  der von Schülerinnen und Schülern mit  Herrn Brysch organisiert  worden ist,  der  am
Friedhof und im Anschluss daran im
alten  Ratssaal  stattgefunden  hat,
wurde  sehr  würdig  der  Tag  des
Gedenkens  an  die  Opfer  des
Nationalsozialismus  begangen.
Besonders  ist  zu  erwähnen,  dass
unser  Regierungspräsident,  Herr
Hans-Josef  Vogel,  es  sich  nicht  hat
nehmen  lassen,  an  diesem  Tag  vor
Ort  zu  sein  und  eine  bewegende
Rede zu halten.
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In  Ermangelung  an  Zeitzeugen  können  wir  unsere  pädagogische  Arbeit  hinsichtlich  der
demokratischen Zukunftsgestaltung aus den Erfahrungen der eigenen Geschichte anhand der
Erinnerungsstätte und des Stadtarchivs  im eigenen Nahraum verstärken.  Herzlichen Dank an alle
Akteure, die dieses Projekt begleiten! 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

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

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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