Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Landeshauptstadt Düsseldorf
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

nach der ersten Unterrichtswoche nach den Herbstferien ist es Zeit, dass ich mich
wieder bei Ihnen mit einigen Informationen melde.
am

Ab dem 02.11.2020 gilt ein neuer Stundenplan. Dieser ist notwendig geworden,
weil insgesamt drei Kolleginnen aus der Elternzeit zurückkehren. (Ich freue mich
sehr darüber, dass Frau Chopra, Frau Harmuth und Frau Hochscherf das
Kollegium verstärken). Daneben konnten wir zwei Vertretungskräfte länger an
das Annettegymnasium binden. Frau Fehrenbacher und Frau Knape stehen
unserer Schule allerdings nur mit halber Stelle zur Verfügung, da beide zusätzlich
an einer anderen Schulform unterrichten werden. Zusätzlich konnten wir einen
weiteren Vertretungslehrer gewinnen. Herr Großmann, der schon als Referendar
bei uns tätig war, wird in den nächsten Monaten das Kollegium bereichern.
Ab den 02.11. ist die Mensa für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
5-7 wieder geöffnet. Sie haben bei Bedarf sicher schon Erfahrungen mit dem
neuen Bestellservice machen können. Ich bin zuversichtlich, dass in der Mensa
alles reibungslos funktioniert.
Leider steigt die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen in
Deutschland weiter stark an. Dies hat natürlich Auswirkungen auf unser
Schulleben:
Der ursprünglich für den 11. November angekündigte Elternsprechtag findet in
diesem Jahr nicht wie gewohnt als Präsenztermin statt. Geplant ist ein
Videokonferenzformat. Aufgrund des dadurch erhöhten schulorganisatorischen
Planungsaufwandes wird der Sprechtag auf den 25. November verschoben. Wir
werden Ihnen bald genauere Informationen zukommen lassen.
Bitte weisen Sie die Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände verlassen
dürfen, darauf hin, dass Sie sich außerhalb des Schulgeländes nur in
Zweiergruppen, bzw. in einer Gruppe, die aus höchstens zwei Haushalten gebildet
wird, bewegen dürfen. Dies betrifft die Oberstufe (während möglicher
Freistunden oder der Mittagspause) sowie die Jahrgangsstufen 8 & 9, wenn eine
Erlaubnis zum Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause vorliegt.
Um die Situation für alle Schülerinnen und Schüler zu entspannen, arbeiten wir
zur Zeit an Lösungen, deren Realisierung zu einer erneuten Stundenplanänderung
ab dem 09.11. führen kann.
Am Montag, den 02.11.2020, entfällt der Schwimmunterricht. Ob in den nächsten
Wochen die Bäder in Düsseldorf für Schulen geöffnet sein werden, konnten wir
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heute nicht erfahren. Hier wird die neue Corona Schutzverordnung, die noch nicht
vorliegt, hoffentlich Klarheit schaffen.
Ich wünsche Ihnen und allen am Schulleben Beteiligten, dass wir gemeinsam mit
Ihren Kindern die nächsten Tage und Wochen gut meistern, mit den kommenden
starken Einschränkungen geduldig umgehen lernen, dabei eine optimistische
Grundhaltung entwickeln und ganz besonders, dass wir alle gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
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