
 

     

 

 
 
 

An alle 

Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

 

Rückblick auf die letzten Schulwochen 

Beste Wünsche für schöne und erholsame Sommerferien 

Siegburg, den 27.06.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute beginnen ganz offiziell die Sommerferien! 

Bekanntlich soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist – dieser Maxime ist auf jeden Fall 

das vergangene Schuljahr gefolgt, denn so viel Grund zu feiern, wie in den vergangenen 

Wochen, gab es am Anno schon lange nicht mehr. Grund für uns, noch einmal zurückzublicken 

und DANKE! zu sagen. 

 

 

Am 11.06. rissen zu Ehren von  

425 Jahren Schulgeschichte  

die Bands B56 und SIR WILLIAMS  

Aktive und Ehemalige gleichermaßen mit:  

 

 

Vielen Dank an Herrn Fischer für die  

Organisation eines rauschenden  

Annonianer-Festes – wir freuen uns,  

dass die Tradition lebendig bleibt! 

 

 

Am 14.06. war es dann der Theaterkurs der Q1, der im Rampenlicht stand. Das Ensemble des 

Anno-Gymnasiums führte sein Stück "Eyjafjallajökull-Tam-Tam" im Rahmen des 

Schultheaterfestivals „Spotlights“ im Bonner Pantheon auf, nachdem es bereits in der Vorwoche 

im heimischen Bistro gespielt hatte. Das mit Bravour vorgetragene Stück voller bissiger Satire 

sorgte auch in Bonn für Standing Ovations und überzeugte die Fachjury:  



 

Zwei Tage später durften die Schauspielerinnen und Schauspieler im Jungen Theater Bonn den 

begehrten „Bonner Kobold“ als Preis entgegennehmen. Wir sagen Chapeau! und bedanken 

und bei der engagierten Kursleitung, Frau Gillenkirch und Herrn Peters! 

 

Am 18.06. gingen (mehr oder weniger) 8 Jahre Schule mit der feierlichen Übergabe der 

Abiturzeugnisse zu Ende. Bürgermeister Stefan Rosemann würdigte nicht zuletzt das 

herausragende soziale Engagement der 99 Abiturientinnen und Abiturienten während ihrer 

Schulzeit.  Dass dabei die schulischen Leistungen dennoch nicht zu kurz kamen, zeigt ein Blick 

auf die Ergebnisse: Sieben Schülerinnen und Schüler mit der Traumnote 1,0 und 37 Zeugnisse 

mit einer 1 vor dem Komma sprechen für sich. Dieser besondere Jahrgang durfte sich am 

Folgeabend im Rhein-Sieg-Forum zu Recht beim Abiball feiern lassen. Für einen rauschenden 

Abschluss sorgte die Anno-Lehrerband, bevor die Abiturientia sich zur After-Party-Party 

zurückzog. 



 

Wir gratulieren noch einmal herzlich zu den großartigen Ergebnissen und bedanken uns bei 

allen, die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abitur begleitet, unterstützt, 

gefördert und gefordert haben! Ein besonderer Dank gilt dem Oberstufenteam unter Leitung von 

Herrn Seine sowie der Stufenleitung, bestehend aus Frau Nink und Herrn Amberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Zugleich bedanken wir uns bei allen, die diese beiden Tage vorbereitet, unterstützt und 

durchgeführt haben, so etwa Marie Ratte und ihrem Orga-Team ebenso wie Herrn Storch, der 

wie gewohnt mit seiner ToLiTec-AG für einen reibungslosen technischen Ablauf sorgte und sich 

einer hochkarätigen Band aus Schüler- und Lehrerschaft gewiss sein konnte. 

Dass auch in der nächsten Abiturientia kluge Köpfe Großes erwarten lassen, bewies am 21.06. 

die Ehrung der besten Facharbeiten mit den ANNO-Awards, die aufgrund der Stiftung von 

Herrn Dr. Hans-Werner Wollweber jährlich durch den Förderverein verliehen werden. Schade, 

dass von 10 nominierten Arbeiten nur drei ausgezeichnet werden durften! Hier setzten sich mit 

unterschiedlichen Ansätzen, aber auf durchgängig höchstem wissenschaftlichem Niveau Jana 

Seel, Julian Dahm und Emil Höffinghoff durch. Wir gratulieren ganz herzlich! 

 

Nur wenige Tage nach der Verabschiedung des herausragenden Abiturjahrgangs schloss sich 

am Mittwoch, dem 22.06., der Kreis mit der Begrüßung der zukünftigen Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler.  



 

Unser Schulhund Hailey beschnupperte eifrig die neuen Schülerinnen und Schüler und 

signalisierte begeistert: Pfote hoch! Vielen Dank dem Erprobungsstufenteam, bestehend aus 

dem Koordinator Herrn Killmaier, seinem Stellvertreter Herrn Peters und Frau Gillenkirch, für 

diesen gelungen Kennenlernnachmittag! 

Nachdem am Donnerstag ausgelassene Ausflugsstimmung herrschte und spannende 

Exkursionen unternommen wurden, die Schule aber weitgehend verlassen war, durften wir am 

Freitag nochmals in die Aula einladen.  

Traditionell wurden dort am letzten Schultag Schülerinnen und Schüler geehrt, die bei 

Wettbewerben und Turnieren herausragende Leistungen gezeigt, soziales Engagement 

bewiesen oder sich in anderer Weise um die Schule oder unsere Gesellschaft verdient gemacht 

hatten. 

Die Aufzählung aller Preise, Preisträgerinnen und Preisträger würde nicht nur diesen Schulbrief 

sprengen – schließlich reichten zwei Schulstunden auch nur knapp, um alle Ehrungen durch die 

jeweils verantwortlichen Lehrkräfte vorzunehmen. 

Von Herrn Maier-Dörner auf die Bühne gebeten wurden u.a.: Die Mitglieder der Technik AG, 

Engagierte bei der Indienhilfe Prem Sadan, die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter, 

Streitschlichterinnen und Streitschlichter, Sporthelferinnen und Sporthelfer, Preisträgerinnen 

und Preisträger in Wettbewerben der Mathematik und Informatik, Erdkunde, Kunst sowie 

Theater, erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen von Sprachzertifikaten in Englisch und 

Französisch, Italienisch, die Gewinnerinnen im Bundesfremdsprachenwettbewerb, unsere 

erfolgreiche CertiLingua-Absolventin Celina Burger sowie die im Schach und Tennis 

erfolgreichen Schulmannschaften. 

Stellvertretend für die ganze Schülerschaft, die sich am 25. Mai bei Aktion Tagwerk 

engagiert hatte, wurden die aktuellen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zum Abschluss 

auf die Bühne gerufen, die zusammen mit Gastläuferinnen und Gastläufern aus Siegburger 

Vereinen beim Spendenlauf teilgenommen hatten. Präsentiert wurde nämlich die 

Spendensumme, die die Schulgemeinschaft dieses Jahr durch eine abermals herausragende 

Spendenbereitschaft für Kinder in Afrika (Aktion Tagwerk), Mädchen in Indien (Indienhilfe 

Prem Sadan e.V.) sowie (erstmalig) Kinder aus der Ukraine (Human Help Network) 

zusammengebracht hat: 

Stolz konnten wir gemeinsam mit dem langjährigen Vorsitzenden der Indienhilfe Siegburg-Prem 

Sadan e.V., Herrn Hermann Morgenstern, welcher die Indienhilfe Siegburg ins Leben gerufen 

hatte, und Bürgermeister Stefan Rosemann einen symbolischen Scheck über 45.000 Euro 

präsentieren!!! Dieser Betrag war tatsächlich schon im Laufe des Vormittags schon Makulatur, 

denn noch immer gehen Spenden auf unser Konto ein… 

 



 

Unsere Fünftklässlerinnen und Fünftklässler erhielten  

auch dieses Jahr für ihre Leistung ein Ehrenabzeichen,  

welches sie als „Lebensretter“ ausweist:  

 

 

Stellvertretend für alle Sponsorinnen und Sponsoren ausgezeichnet wurde Herr Schischmanow, 

der für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spendenlaufs eine Rundenbelohnung 

ausgelobt hatte und diesen Betrag schließlich noch auf stolze 10.000 Euro aufrundete. Respekt 

vor dieser noblen Einstellung! 

Wir sind stolz auf diese Schulgemeinschaft und wünschen allen ihren Mitgliedern schöne 

und erholsame Sommerferien! 

Mit herzlichen Grüßen vom Anno  

 

 


