
 

     

 

 
 
 

 
 

An alle 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

 

Schulstart nach den Sommerferien: 

Einschulungsfeier für unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler 

Neue Kolleginnen 

Terminplan für das erste Schulhalbjahr 

Sportliche Angebote und Herausforderungen 

Herzliche Einladung unseres Kooperationspartners DJG zum Event am 16.08. (19:00 Uhr) im Stadtmuseum 

 

Siegburg, den 14.08.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Eltern und Großeltern waren sichtlich stolz, als ihre Kinder und Enkelkinder als frischgebackene 

Annoschülerinnen und -schüler die Bühne in der Aula betraten. Und auch die neuen 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler strahlten am Donnerstag gleichfalls um die Wette:  

 



 

Zu verdanken war dies der abwechslungsreichen Begrüßungsfeier, die das Erprobungs-

stufenteam, bestehend aus seinem Koordinator Werner Killmaier sowie Jessica Gillenkirch und 

Jochen Peters, vorbereitet hatte. Die Stars auf der Bühne waren aber die neuen Schülerinnen 

und Schüler, die von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, den "alten Hasen" am Anno, mit 

einem bunten Programm unterhalten wurden. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für ihre 

gelungenen Auftritte bei den "Mutmacherinnen und Mutmachern" aus der Klasse 6b von Herrn 

Killmaier, der Tanz AG von Frau Greco, dem Anno-Chor von Frau Ditsche, der Tanz und 

Akrobatik AG von Frau Jones sowie den Schauspielerinnen und Schauspielern aus der 

ehemaligen 6c von Herrn Peters für ihren Sketch "Die Durchsage"! Dass sich die neuen 

Schülerinnen und Schüler so schnell geborgen fühlten, lag ganz bestimmt nicht zuletzt an den 

Klassenpatinnen und Klassenpaten, die ihre Schützlinge unter ihre Fittiche nahmen und in ihre 

neuen Klassenräume begleiteten. Und auch Haylee ließ es sich nicht nehmen, ihre neuen 

Freundinnen und Freunde schwanzwedelnd zu beschnuppern. Den Abschluss eines gelungenen 

ersten Schrittes auf dem Weg zum Abitur am Anno bildete der leckere Familienlunch im Bistro, 

zubereitet vom Team von Frau Musmann. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft heißen 

wir an dieser Stelle unsere neuen Schülerinnen und Schüler ganz herzlich willkommen! 

Dieses herzliche Willkommen gilt selbstverständlich auch unseren neuen Lehrkräften. So 

verstärken unser Team nun die neuen Kolleginnen Anna Hangele (Ev. Religion, Biologie und 

Geschichte) und Meike Mohr (Deutsch und Englisch). Ebenfalls freuen wir uns sehr, dass eine 

bewährte Kraft, Frau Stefanie Pütz (Deutsch und Sport) nunmehr dauerhaft bei uns bleiben wird. 

Herzlichen Glückwunsch! Und liebe Frau Theisen: Herzlich willkommen zurück aus der Elternzeit! 

Gemeinsam mit diesem Schulbrief übersenden wir allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft 

den Terminkalender für das erste Schulhalbjahr. Wir nutzen gerne die Gelegenheit, um dabei auf 

sportliche Angebote zu verweisen, die wir nicht zuletzt unserem langjährigen 

Kooperationspartner, dem LAZ Puma Rhein-Sieg, und seinem engagierten Sportlichen Leiter 

Thomas Eickmann zu verdanken haben: 

Ab dieser Woche steht Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5-7 jeden Dienstag das 

Programm „Extra-Zeit für Bewegung“ von 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr im Walter-Mundorf-Stadion 

offen. Laufen, Springen und Werfen sowie koordinative Fähigkeiten verbessern – wer nach 

sportlicher Pause wieder fit werden will, darf am ersten Dienstag auch ohne vorherige Anmeldung 

bei der Sportlehrkraft einfach zum Schnuppern ins Stadion kommen. Das Angebot ist kostenlos! 

Und am Samstag, dem 10. September, können Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren bei der 

„Talentiade“ ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich mit den Schülerinnen und 

Schülern der übrigen weiterführenden Schulen im Rhein-Sieg-Kreis messen. Alle Infos zur 

„Talentiade“ erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihren Sportlehrkräften. 



 

Natürlich beschränken wir uns aber nicht nur auf Angebote im Bereich der Leichtathletik. Darum 

führen zum Schulstart unsere Klassen- und Stufenleitungen Umfragen bei ihren Schülerinnen 

und Schülern durch, in welchen Sportarten in unserer Schülerschaft noch (uns) unbekannte 

Talente schlummern, um unsere Schulmannschaften zu verstärken oder ganz neu aufzustellen. 

So sollte etwa das erfolgreiche Abschneiden unserer Nationalmannschaft bei der 

Europameisterschaft im Frauenfußball Ansporn genug sein, nach einer durch Corona bedingten 

Pause eine lange Anno-Tradition wiederzubeleben: Frau Wasner und Frau Pütz freuen sich 

schon darauf, mit unseren Kickerinnen wieder durchzustarten! Gleichwohl richtet sich die 

Interessensabfrage an Talente in allen Sportarten, z.B. im Radfahren. Hier sei auf das gesonderte 

Infoschreiben zum Stadtradeln verwiesen, an dem sich unsere ganze Schulgemeinschaft am 07. 

September beteiligt – der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe! 

Schließlich möchten wir noch auf ein aktuelles Angebot eines weiteren Kooperationspartners, der 

Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG) Siegburg, aufmerksam machen, denn am Dienstag 

wird im Siegburger Stadtmuseum ab 19:00 Uhr ein japanisches Konzert mit 

Schwertkampfperformance geboten, der Eintritt ist frei! 

 

Und so bleibt uns nun noch, Ihnen und Euch alles Gute zum Schulstart und ein schönes Schuljahr 

2022/23 zu wünschen – bei der Fülle an spannenden Angeboten sollte das ein Selbstläufer sein! 

Mit herzlichen Grüßen vom Anno 


