
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
 

     

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Liebe  Eltern  am  Annette-Gymnasium,  
liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  
liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  
  
wir  hoffen  sehr,  dass  Sie  alle  bislang  schöne,  erholsame  und  weitgehend  entspannte  
Sommerferien  genießen  konnten.  
  
Wie  in  der  letzten  Rundmail  vor  den  Ferien  angekündigt,  erhalten  Sie  heute  erste  
Informationen  bzgl.  des  Starts  in  das  neue  Schuljahr  2021/22  in  der  nächsten  
Woche.  
  
Besetzung  der  Schulleiterstelle  
Die  Schulleiterstelle  ist  seit  dem  1.  August  neu  besetzt.  Mein  Name  ist  Martina  Weiß  
und  als  ehemalige  Annette-Schülerin  freue  ich  mich  sehr  auf  die  neuen  Aufgaben  
hier  am  Annette-Gymnasium.  Zuvor  war  ich  sieben  Jahre  lang  als  stellvertretende  
Schulleiterin  am  Konrad-Adenauer-Gymnasium  in  Langenfeld  tätig.  Sicherlich  
werden  wir  in  den  nächsten  Wochen  die  Gelegenheit  haben,  uns  persönlich  
kennenzulernen.  Der  persönliche  Austausch  mit  Ihnen  ist  mir  wichtig!  In  diesem  
Sinne:  Auf  gute  Zusammenarbeit!  
  
Neue  Kolleginnen  und  Kollegen  
Zum  neuen  Schuljahr  können  wir  mehrere  neue  Kolleginnen  und  Kollegen  am  
Annette  begrüßen:     Friedrich  Dressel  (MU)  

Patrick  Kowalatis  (KU)  
Jan  Christian  Kruse  (SP,  GE)  
Nicolas  Niot  (EK,  SP)    
Christiane  Reichardt  (D,  GE)  
Jonas  Stock  (GE,  MU)  

Wir  wünschen  den  Kolleginnen  und  Kollegen  einen  guten  Start  bei  uns.  
  
Mensa/Mittagspause/Cafeteria  
Die  Mensa  wird  voraussichtlich  ab  dem  30.08.2021  öffnen.  Wir  warten  noch  auf  
explizite  Vorgaben  zum  Betrieb  des  Mensa-Betriebes  unter  den  aktuellen  
Bedingungen.  Gerne  möchten  wir  eine  Arbeitsgruppe  aus  Eltern,  Schülerinnen  und  
Schülern  sowie  Kolleginnen  und  Kollegen  ins  Leben  rufen,  die  Grundsätze  zum  
Mensabetrieb  und  zur  pädagogischen  Übermittagsbetreuung  erarbeitet.  Da  dies  
insbesondere  die  Jahrgangsstufen  7  bis  9  betrifft,  erhalten  Sie  weitere  Informationen  
hierzu  auf  den  entsprechenden  Klassenpflegschaftsabenden.  

Landeshauptstadt 
Düsseldorf 
Städtisches 
Annette-von-Droste- 
Hülshoff-Gymnasium 
- Sekundarstufe I und II - 
 

Brucknerstraße 19 
40593 Düsseldorf 
 
Telefon 
0211.89-2 89 81 
Fax 
0211.89-2 91 89 
E-Mail 
gy.brucknerstr@ 
schule.duesseldorf.de 
Datum 
12.08.2021 
AZ 
Weiß/ her 

Öffnungszeiten 
Sekretariat 
Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 15.30 Uhr 
Freitag 
7.30 bis 13.00 Uhr 
 

S-Bahn 
S 6 
Straßenbahn 
Linie 701 
Bus 
776, 779, 784, 788, 789 
Haltestellen 
Bahnhof Benrath, 
Urdenbacher Allee, 
Orangerie 
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Bis  auf  Weiteres  möchten  wir  den  Schülerinnen  und  Schülern  der  Jahrgangsstufen  8  
und  9,  das  Einverständnis  der  Erziehungsberechtigten  vorausgesetzt,  gestatten,  das  
Schulgrundstück  während  der  Mittagspause  zu  verlassen.  Das  entsprechende  
Formular  finden  Sie  im  Anhang.  Sollten  Sie  damit  einverstanden  sein,  so  geben  Sie  
das  ausgefüllte  Formular  Ihrem  Kind  doch  bitte  am  18.08.2021  mit.  
  
Die  Cafeteria  hat  bereits  ab  dem  ersten  Schultag  geöffnet.  
  
Corona  
Nun  zum  Thema  Corona,  das  uns  voraussichtlich  noch  einige  Zeit  begleiten  wird.  
Wie  bereits  vor  den  Sommerferien  angekündigt,  wird  das  neue  Schuljahr  
grundsätzlich  so  starten,  wie  das  vergangene  Schuljahr  beendet  wurde:  mit  
Präsenzunterricht  und  einem  umfangreichen  Hygieneschutzkonzept.  Insbesondere  
die  starke  Ausbreitung  der  Delta-Variante  mit  einem  erheblichen  Anstieg  an  jüngeren  
Infizierten  auch  hier  in  Düsseldorf  liefern  einen  besonderen  Grund  zur  Achtsamkeit.  
Hiermit  möchten  wir  Sie  und  Euch  über  die  wesentlichen  Regelungen  informieren.  
  
Rückkehr  aus  Risikogebieten  außerhalb  Deutschlands  
Durch  die  neu  gefasste  Coronavirus-Einreiseverordnung  des  Bundes  gilt  eine  
Nachweispflicht  bezüglich  des  Nichtvorliegens  einer  Infektion  mit  dem  Coronavirus  
(Impf-,  Test-,  Genesenen-Nachweis).  Bei  der  Einreise  nach  Deutschland  sind  zudem  
je  nach  Ausreisegebiet  spezielle  Anmelde-  und  Quarantänepflichten  zu  beachten.  
Diese  können  Sie  auf  der  Webseite  des  Bundesministeriums  für  Gesundheit  
einsehen.  Die  Testpflicht  nach  der  Einreise  aus  dem  Ausland  besteht  neben  der  
Schultestung  und  entfällt  durch  die  Schultestung  nicht.  
  
Maskenpflicht  
Auch  im  neuen  Schuljahr  besteht  eine  grundsätzliche  Pflicht  zum  Tragen  einer  
medizinischen  Gesichtsmaske  für  alle  Personen  im  Innenbereich  der  Schulen,  dies  
gilt  auch  während  des  Unterrichts.  Diese  Pflicht  besteht  unabhängig  von  einer  
Immunisierung  durch  Impfung  oder  Genesung.  Auf  dem  übrigen  Schulgelände  kann  
auf  das  Tragen  einer  Maske  verzichtet  werden.  
Für  den  Sportunterricht  gilt  die  Maskenpflicht  nur  dann,  wenn  Abstände  nicht  
eingehalten  werden  können.  Sport  im  Freien  kann  dagegen  ohne  Masken  
uneingeschränkt  stattfinden.  
  
Testungen  
Mit  Beginn  des  neuen  Schuljahres  bleiben  die  wöchentlichen  Testungen  an  den  
Schulen  erhalten.  Von  dieser  Verpflichtung  sind  vollständig  geimpfte  und  genesene  
Personen  ausgenommen.  In  den  weiterführenden  Schulen  kommen  wie  bisher  
Antigen-Schnelltests  zum  Einsatz.    
  
Am  Annette-Gymnasium  bedeutet  dies,  dass  am  Montag  und  alternierend  am  
Mittwoch  oder  Donnerstag  jeweils  in  der  1.  Stunde  der  Selbsttest  stattfindet.  Das  
"Testzentrum"  in  der  Mensa  wird  nicht  weiter  betrieben.  Schülerinnen  und  Schüler,  
die  die  Testung  an  einem  der  für  sie  vorgesehenen  Termine  verpasst  haben,  müssen  



Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
 

     

dies  bitte  unmittelbar  beim  Erscheinen  in  der  Schule  der  Lehrkraft  melden,  so  dass  
eine  Nachtestung  erfolgen  kann.  
  
Die  erste  Testung  findet  am  Mittwoch,  den  18.  August  in  der  Sekundarstufe  I  in  der  1.  
Stunde  unter  Aufsicht  der  Klassenlehrer  statt.  Die  Sekundarstufe  II  erscheint  am  18.  
August  zeitlich  versetzt,  eine  gesonderte  Information  geht  hier  über  die  Stufenleiter  
an  die  Schülerinnen  und  Schüler.  Die  Testung  erfolgt  unmittelbar  in  der  jeweils  für  
die  Schülerinnen  und  Schüler  vorgesehenen  ersten  Stunde  unter  Aufsicht  der  
Stufenleiter.  Der  erforderliche  zweite  Selbsttest  erfolgt  am  Freitag  in  der  1.  Stunde.  In  
der  folgenden  Kalenderwoche  34  finden  die  Testungen  am  Montag  und  Mittwoch  
statt.  
  
Sollte  Ihr  Kind  vollständig  geimpft  oder  genesen  sein,  so  geben  Sie  Ihrem  Kind  bitte  
am  Mittwoch  einen  entsprechenden  Nachweis  (Impfpass,  ärztliche  Bescheinigung,  
...)  mit,  so  dass  wir  vermerken  können,  dass  in  diesem  Fall  kein  Selbsttest  
durchgeführt  werden  muss.    
  
  
Weitere  Hygienemaßnahmen  
Die  übrigen  bereits  eingespielten  Hygienemaßnahmen  bestehen  weiter  fort:  
Abstandsgebot,  Händedesinfektion,  Rechtsgehgebot,  Schulhofeinteilung...    
Der  Schwimmunterricht  findet  pandemiebedingt  bis  auf  Weiteres  nicht  statt.  
  
  
Impfungen  
Mit  dem  35.  Erlass  zur  Impfung  der  Bevölkerung  gegen  COVID-19  vom  02.08.2021  
wurde  beschlossen,  zu  Beginn  des  neuen  Schuljahres  2021/22  besondere  
Impfangebote  für  Schülerinnen  und  Schüler  der  Berufskollegs  zu  schaffen.    
  
Dieses  Angebot  wurde  durch  die  Stadt  Düsseldorf  auf  alle  Schülerinnen  und  Schüler  
der  weiterführenden  Schulen  im  Alter  zwischen  12  und  18  Jahren  ausgeweitet.  Alle  
impfwilligen  Schülerinnen  und  Schüler  des  Annette  im  genannten  Alter  erhalten  
zwischen  dem  25.08.  und  03.09.2021  die  Möglichkeit,  sich  am  Gymnasium  
Koblenzer  Straße,  Theodor-Litt-Str.  2,  40593  Düsseldorf  impfen  zu  lassen.  Nähere  
Informationen  entnehmen  Sie  bitte  dem  Anschreiben  der  Stadt  Düsseldorf  und  den  
entsprechenden  Formularen  im  Anhang.  
  
Bitte  melden  Sie  dem  Schulsekretariat  bis  zum  19.08.2021  zurück,  ob  Sie  dieses  
Angebot  wahrnehmen  möchten  und  ob  die  Impfung  während  des  Schulbetriebs  oder  
danach  erfolgen  soll.  
  
Informationen  über  die  Corona-Schutzimpfung  für  Kinder  stehen  auf  der  Homepage  
der  Bundeszentrale  für  gesundheitliche  Aufklärung  zur  Verfügung  
https://www.bzga.de/presse/pressemitteilungen/2021-08-02-was-sie-ueber-die-
corona-schutzimpfung-fuer-ihr-kind-wissen-sollten/  
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Wir  wünschen  uns  allen  einen  guten  Start  in  das  neue  Schuljahr  2021/22.  Bleiben  wir  
achtsam  und  zuversichtlich,  dann  werden  wir  auch  die  kommenden  
Herausforderungen  gemeinsam  bewältigen.  
  
Herzliche  Grüße  
  
  
Martina  Weiß                                   Michael  Kleinheider  
Schulleiterin                                           stellvertretender  Schulleiter  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Anlagen:  
Anschreiben  der  Stadt  Düsseldorf  bzgl.  Schulimpfungen    
Bescheinigung  für  Impfung  von  Kindern  und  Jugendlichen  ab  12  Jahren  
Aufklärungsmerkblatt  
Verlassen  des  Schulgrundstücks  (nur  für  Jahrgangsstufen  8  und  9)  


