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Liebe Eltern am Annette-Gymnasium, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
kurz vor dem Halbjahresende möchten wir Ihnen gerne einige aktuelle 
Informationen zukommen lassen. 
 
 
2. Halbjahr des Schuljahres 2021/22 
Ab dem 31.01.2022 greift ein neuer Stundenplan. Da wir im 2. Halbjahr 
eine Verstärkung des Kollegiums erfahren, werden damit auch mehrere 
Lehrerwechsel verbunden sein.  
 
Ab dem nächsten Halbjahr werden unsere Lehramtsanwärterinnen und 
–anwärter mit dem bedarfsdeckenden Unterricht starten: 

 Frau Beckmann (Geschichte, Pädagogik) 
 Frau Karagülmez (Spanisch, Politik/Sozialwissenschaften) 
 Frau Koester (Deutsch, Latein) 
 Herr Kreutz (Deutsch, Philosophie) 
 Frau Dr. Müller (Biologie, Chemie) 
 Herr Outadrarte (Englisch, Französisch) 

 
Zudem haben wir zum 01.02.2022 drei neue Stellen zugewiesen 
bekommen, die wir erfreulicherweise auch alle besetzen konnten: 

 Frau Custodis (Mathematik, Biologie) 
 Herr Gonner (Deutsch, Sozialwissenschaften) 
 Frau Komsthöft (Kunst, Chemie) 

 
Herr Gonner ist der Schulgemeinde bereits bekannt, da er im Rahmen 
eines Vertretungsvertrages schon an unserer Schule tätig war.  
 
Als neue Vertretungskollegin begrüßen wir zudem 
 Frau Malkemper (Englisch, Geschichte) 
 
Wir freuen uns auf die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen 
allen einen guten Start bei uns. 
 
Ebenfalls freuen wir uns über die Rückkehr von Frau Lehmkühler und Frau 
Heßelmann. 



  

 
Verabschieden müssen wir uns von Frau Münstermann und Frau 
Reichardt, die Stellen an anderen Schulen antreten werden. Wir bedanken 
uns für die geleistete Arbeit am Annette und wünschen den Kolleginnen 
alles Gute für den weiteren Lebensweg. 
 
 
Coronasituation 
Das derzeit äußerst dynamische Infektionsgeschehen macht leider auch 
vor dem Annette-Gymnasium nicht Halt.   
 
Wir werden weiterhin sehr achtsam bleiben und daher die für diese Woche 
getroffenen Maßnahmen auch in der nächsten Woche fortsetzen, also 
 

 der Schwimmunterricht in der Jahrgangsstufe 5 findet nicht statt 
 die Chöre werden nicht proben 
 die Orchester werden ohne die Bläser proben 

 
Hier noch einmal der Hinweis darauf, dass der Rhythmus der Testungen, 
also dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) erhalten bleibt. An 
den Testungen müssen alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
ihrem Immunisierungsstatus teilnehmen. Selbstverständlich ist es zur 
Eingrenzung des Infektionsgeschehens aber zu begrüßen, wenn Ihre 
Kinder an den „testfreien“ Tagen das Angebot der kostenlosen Bürgertests 
nutzen. 
 
 
Betriebspraktikum 
Unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF werden in den 
nächsten beiden Wochen das Betriebspraktikum durchführen. Wir 
wünschen allen viel Spaß und viele neue spannende Eindrücke. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
Martina Weiß 
Michael Kleinheider 


