
 

     

 

 
 
 

 
 

An alle 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

 
 

Impressionen vom Martinszug Wolsdorf - 

Elternsprechtag – 

Ganz viele Einladungen! 

 

Siegburg, den 04.11.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Tage werden kürzer, dafür aber immer besinnlicher! 

Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 wieder am 

Martinszug Wolsdorf teilgenommen. 

Auf unserem YouTube-Kanal wurden Impressionen 

von dem wunderbaren Abend festgehalten –  

hier geht es zur digitalen Verknüpfung: 

https://youtu.be/-kIeNiV4SXo 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die dieses stimmungsvolle Erlebnis ermöglicht haben, nicht 

zuletzt natürlich bei der Schulgemeinschaft der GGS Wolsdorf! 

Ab der kommenden Woche wird das Anno-Gymnasium seinerseits zum Gastgeber und lädt 

Viertklässlerinnen und Viertklässler aus Siegburg und Umgebung zu den beliebten 

Schnupperkursen ein. Auf der folgenden Seite sind die Schnupperkurse zusammengestellt. 

Gerne dürfen die Termine an interessierte Freunde und Bekannte weitergeleitet werden, ebenso 

natürlich wie der Hinweis auf unseren Tag der offenen Tür am Samstag, dem 03. Dezember! 

  

https://youtu.be/-kIeNiV4SXo


 

                     

 

Gerne leiten wir an dieser Stelle auch die Einladung eines unserer Kooperationspartner weiter: 

 

Bereits in der kommenden Woche lädt die DJG Siegburg 

erneut ins Stadtmuseum ein. Dr. Kenji Kamino wird am 08. 

November um 18:00 Uhr einen Vortrag über den „Weg 

des Samurai“ halten – der Eintritt ist wie bei den 

vergangenen Veranstaltungen erneut frei. Wir freuen uns 

auf einen spannenden Vortrag! 

  



 

 

Am Freitag, dem 18. November 2022, findet zwischen 14:00 und 18:00 Uhr in Präsenz der erste 

Elternsprechtag des Schuljahres 2022/23 statt. Der allgemeine Unterrichtsschluss ist an diesem 

Tag nach der 5. Stunde um 12.30 Uhr. 

Die persönlichen Sprechtagswünsche der Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden Ihren Kindern 

über die Klassenleitungen und Tutorinnen und Tutoren in der kommenden Woche zugehen. Bitte 

bestätigen Sie die Kenntnisnahme auf dem Abschnitt, der bis zum Mittwoch, 16.11.2022 an die 

Klassenleitungen zurückgegeben wird. 

Termine mit den Lehrkräften können Sie ab dem 14.11.2022 über das Schülerbuch Ihrer Kinder 

oder per Mail an die betreffende Lehrkraft im Vorfeld des Tages vereinbaren. 

Terminblockungen am Tag selbst können ab 13:00 Uhr in Listen, die im Foyer aushängen, 

getätigt werden. 

Die Indienhilfe wird an diesem Elternsprechtag wieder Kuchen und Kaffee verkaufen. Daher rufen 

wir Sie auf diesem Wege zu Kuchenspenden auf. Die Kuchen sollten möglichst als Fingerfood 

verzehrt werden können. 

Die Kuchen können am Freitag in der 1. Pause im Indienhilferaum im Foyer abgegeben werden. 

Bitte denken Sie daran, Kuchenplatten mit Namen zu beschriften und in der kommenden Woche 

wieder abholen zu lassen. 

 

Wer in Zukunft Nachrichten vom Anno-Gymnasium nicht verpassen möchte, kann unsere 

Aktivitäten natürlich auch bei Instagram verfolgen, ein Scan des nachstehenden QR-Codes führt 

zu unserem Account: 

 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen vom Anno 


