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Liebe Eltern am Annette-Gymnasium, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
die ersten Schulwochen sind nun vorüber. Es ist schön zu erleben, dass 
sich die Schule wieder mit Leben gefüllt hat. Heute möchten wir Ihnen 
gerne wieder einige wichtige Informationen zukommen lassen.  
 
 
Corona-Situation am Annette 
Die ersten Tage nach den Sommerferien sind sehr turbulent gestartet, in 
den ersten zehn Schultagen mussten wir leider neun Coronafälle an 
unserer Schule vermelden. Mittlerweile deutet sich erfreulicherweise 
jedoch eine deutliche Entspannung der Situation an. Bleiben wir achtsam, 
damit diese Entwicklung sich so weiter fortsetzt. 
 
 
Zusätzliche schulische Testung 
An allen weiterführenden Schulen wird ab Montag, 20. September 2021, 
eine zusätzliche wöchentliche Testung stattfinden. Eine dritte regelhafte 
Testung soll zusätzliche Sicherheit bei der Kontrolle des 
Infektionsgeschehens geben. Die Testungen werden ab der nächsten 
Woche grundsätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag in der 1. Stunde 
durchgeführt werden. Wir weisen nochmals darauf hin, dass Schülerinnen 
und Schüler, die die Testung an einem der für sie vorgesehenen Termine 
verpasst haben, dies bitte unmittelbar beim Erscheinen in der Schule der 
Lehrkraft melden müssen, so dass eine Nachtestung erfolgen kann. 
 
 
Quarantäneregelungen 
Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich 
auf die nachweislich infizierte Person beschränkt. Die Quarantäne von 
einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Kurs- oder Klassenverbänden soll 
nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen 
erfolgen. Umso wichtiger ist und bleibt daher die strikte Einhaltung aller 
Hygieneregeln einschließlich der Maskentragung in Innenräumen. 
Aus gegebenem Anlass möchten wir betonen, dass die Anordnung von 
Quarantänen nach wie vor in den Zuständigkeitsbereich der 
Gesundheitsbehörden fällt.  
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Öffnungszeiten 
Sekretariat 
Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 15.30 Uhr 
Freitag 
7.30 bis 13.30 Uhr 
 

S-Bahn 
S 6 
Straßenbahn 
Linie 701 
Bus 
776, 779, 784, 788, 789 
Haltestellen 
Bahnhof Benrath, 
Urdenbacher Allee, 
Orangerie 
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Angebote im musikalischen Bereich 
Seit vorletzter Woche musizieren jeden Dienstag das 
Juniorstreichorchester um 16 Uhr und das Streichorchester von 17 bis 19 
Uhr. In der nächsten Woche planen wir zudem, mit einem Chorangebot in 
der Jahrgangstufe 5 zu starten.  
Wir freuen uns über die lange Zeit vermissten Töne am Annette! 
Gleichzeitig bitten wir Sie aber auch um Verständnis, dass wir bei der 
Öffnung weiterer Angebote sehr achtsam bleiben und immer das aktuelle 
Infektionsgeschehen im Auge behalten werden.  
 
 
Mensa 
Seit dem 30.08. ist nun auch wieder unsere Mensa geöffnet. 
Selbstverständlich gelten insbesondere in diesem Bereich sehr strikte 
Hygienevorschriften, so dass wir insbesondere die Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 8, die die Möglichkeit haben, das 
Schulgelände in der Mittagspause zu verlassen, darum bitten, dieses 
Angebot nur in begrenztem Maße in Anspruch zu nehmen. Für die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ist die Mensa leider weiterhin 
nicht nutzbar. 
 
 
Toiletten 
Seit Beginn des Schuljahres mussten wir leider eine Häufung „unschöner 
Ereignisse“ in den Jungentoiletten beobachten. Offensichtlich gibt es 
einige Schüler, die Spaß daran entwickelt haben, das Schuleigentum zu 
beschädigen bzw. absichtlich in extremen Maße zu verunreinigen.  
Uns ist sehr wohl bewusst, dass es sich bei den Verursachern um eine 
äußerst begrenzte Anzahl von Schülern handelt, die aber leider nur sehr 
schwer zu identifizieren ist.  
Aufgrund umfangreicher Reparaturmaßnahmen mussten einige Toiletten 
zeitweise gesperrt werden, so dass letztlich die gesamte Schulgemeinde 
unter dem Agieren Einzelner leiden muss. Wir möchten Sie bitten, dieses 
Thema auch einmal zu Hause anzusprechen. 
 
 
Ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin gute Gesundheit und verbleiben 
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Martina Weiß                 Michael Kleinheider 
Schulleiterin                     stellvertretender Schulleiter 


