
 

     

 

 
 
 

 
 

An alle 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

 
 

Auszeichnungen, Ehrungen und Urkunden – 

 

Wir wünschen einen guten Start in die Herbstferien! 

Siegburg, den 30.09.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach einer Woche mit vielen spannenden Projekten, schönen Ausflügen und lehrreichen 

Exkursionen gehen wir alle einigermaßen erschöpft in hoffentlich erholsame Herbstferien! 

Zugleich darf die Schulgemeinschaft ein wenig stolz auf sich selbst sein, die ersten Schulwochen 

beinhalteten nämlich einen prächtigen Reigen von Ehrungen für unsere Schülerinnen und 

Schüler! 

Den Anfang machte am 17. August Janosch Vomberg, der von der Universität Bonn und der Dr. 

Hans Riegel-Stiftung für seine Facharbeit zum Thema „Einfluss der Corona-Pandemie auf 

Digitalisierungsprozesse insbesondere am Beispiel der App-Entwicklung“ mit einem der 

begehrten Dr. Hans Riegel-Fachpreise ausgezeichnet wurde: 
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„Die in diesem Jahr ausgezeichneten Arbeiten zeigen, welch außergewöhnliche Leistungen die 

Schülerinnen und Schüler erbracht haben. Noch dazu treffen sie mit ihren Themen den Nerv der 

Zeit und befassen sich mit hochaktuellen Fragen“, sagt Prof. Dr. Annette Scheersoi, Prorektorin 

für Nachhaltigkeit der Universität Bonn. Als Forschungsuniversität sei es wichtig, den 

wissenschaftlichen Nachwuchs schon vor dem Eintritt in die Universität zu fördern und 

angehende Studierende für ein Studium zu begeistern.  

Lieber Janosch, wir sagen noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch! 

Am 8. September war es dann die gesamte Schulgemeinschaft, die von Schulministerin Dorothee 

Feller erneut als „Digitale Schule“ ausgezeichnet und damit rezertifiziert wurde. „Die 

ausgezeichneten Schulen zeigen, wie wir Talente finden und alle Kinder und Jugendlichen nach 

ihren jeweiligen individuellen Stärken und Potenzialen fördern können. Dies gilt auch für die heute 

ausgezeichneten Digitalen Schulen. Diese Schulen machen ihren Schülerinnen und Schülern ein 

ausgezeichnetes digitales Angebot für das Lernen in der digitalen Welt“, so Frau Ministerin Feller. 

 

Frau Weiden und Herr Schmitz-Porten freuen sich, die per Post übersandte Urkunde in den 

Händen zu halten, zeichnet sie doch auch nicht zuletzt die großartige Arbeit der MINT-Lehrkräfte 

aus. Die Veranstaltung fand, wie bereits die Feiern zur Rezertifizierung des Anno-Gymnasiums 

als „MINT freundliche Schule“ und zur Zertifizierung des Anno-Gymnasiums als „MINT-EC-

Schule“, digital statt. 

Ganz analog und „old school“ wurden hingegen die 32 Schülerinnen und Schüler des Anno-

Gymnasiums am 19. September in unserer altehrwürdigen Aula geehrt, die erfolgreich ihre 

Prüfungen zu Cambridge-English: A2 Flyers (Klasse 6) und Cambridge-English: B1 Preliminary 

(Klasse 9) bestanden hatten. Getestet wurden jeweils die Bereiche Writing, Reading, Listening 

und Speaking. Für die mündliche Prüfung kamen muttersprachliche Prüferinnen vom Englischen 

Institut Köln ans Anno-Gymnasium. Alle anderen Prüfungsteile wurden nach Cambridge 

geschickt und dort ausgewertet. Für die Vorbereitung zeichnete Frau Weber verantwortlich. 



 

 

Wir gratulieren allen zu ihren tollen Ergebnissen und sagen: Very well done! 

Und schließlich durfte eine kleine Delegation des Anno-Gymnasiums am Freitag, dem 23. 

September, im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum stellvertretend für die ganze 

Schulgemeinschaft die Auszeichnung „Schule der Zukunft“ in Empfang nehmen.  

In der Urkunde wird ausgeführt: „Schüler:innen und Lehrkräfte haben durch ihre engagierten 

Aktivitäten wichtige Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt ihres 

schulischen Handelns gestellt und damit vorbildhaft zur Förderung der Qualität von Unterricht 

und Schule beigetragen.“ Geehrt wurden 9 Schulen im Regierungsbezirk Köln für ihr Engagement 

in den Jahren 2020 bis 2022. Herr Staatssekretär Dr. Urban Mauer zeigte sich beeindruckt von 

dem langjährigen Engagement der Schulgemeinschaft für das Mädchenheim Prem Sadan in 

Kooperation mit der Indienhilfe Siegburg e.V., nicht zuletzt aber auch von dem virtuosen Spiel 

unserer hochbegabten Cellistin Tereza Mikusova, welche bei der Feierstunde die Étude Nummer 

22 für Cello von David Popper vortrug. 

 
Wir sagen „Chapeau“ und freuen uns nun in den Ferien über die vielen Auszeichnungen! 

Mit herzlichen Grüßen vom Anno 


