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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein turbulentes, anstrengendes Halbjahr endet am 29.01.2021. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben 
gut durch die Pandemie kommen und Sie trotz aller Belastungen positive Momente erleben und diese 
genießen können.  
Das Ministerium hat pandemiebedingt die Möglichkeit eröffnet, die kommenden Halbjahreszeug-
nisse per Post zu versenden. Davon werden wir im Sinne der Kontaktbeschränkungen für die Jahr-
gänge 9 und 10 Gebrauch machen. In dem Brief befinden sich ebenfalls zwei beglaubigte Kopien sowie 
die Unterlagen zur Anmeldung bei Schüler-Online, die für die Bewerbung bei möglichen Sek-II-Schulen 
benötigt werden. 
Die Jahrgänge 5 bis 8 erhalten eine Vorabinformation über die erbrachten Leistungen im ersten Halb-
jahr in Form einer PDF-Datei des Zeugnisses. Hierbei handelt nicht um ein rechtsgültiges Dokument. 
Die Datei versenden wir an den IServ-Account der Schüler*innen. Die unterschriebenen und gesiegel-
ten Originale werden ausgeteilt, sobald die AFR wieder öffnen darf. 
 
Zum Halbjahreswechsel gibt es einige Änderungen beim Einsatz der Lehrkräfte. Dies ist gerade im 
Distanzunterricht nicht ideal, aber aufgrund des dynamischen Systems „Schule“ nicht zu vermeiden.  
Herr Kovermann verlässt die AFR zum 01.02.2021 und übernimmt die Stelle des Schulleiters an der 
Deutschen Schule in Riad, Saudi-Arabien. Wir danken Herrn Kovermann für seine hervorragende Arbeit 
und wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.  
Neu an der AFR begrüßen wir Frau Inga Stude, die von der Nelson-Mandela-Gesamtschule zu uns ver-
setzt wird und eine berufsbegleitende Ausbildung zur Sonderpädagogin absolviert, um unser Inklusi-
onsteam weiter zu verstärken. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.  
Frau Beckmann und Frau Bolte stehen nun wieder mit voller Stundenzahl zur Verfügung. Frau Thomas-
sen kehrt mit 8 Stunden aus der Elternzeit zurück. Unsere Referendarinnen Frau Hopster und Frau 
Bentrup erteilen ihren bedarfsdeckenden Unterricht. 
 
Aus dem Ministerium liegen uns leider noch keine Informationen vor, wie es unterrichtlich ab Mitte 
Februar weitergehen kann/soll. Wir würden uns sehr freuen, bald wieder unsere Schüler*innen in den 
Klassenräumen der AFR begrüßen zu dürfen.  
 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen  
 
 
das Team der AFR 
 


