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Dülmen, 24.06.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und Erziehungs-
berechtigte, 

nun ist es soweit: Heute beginnen die Sommerferien! Das Schuljahr 2021/22 liegt hinter uns. 
Im August des letzten Jahres war es ungewiss, wie lange wir den Unterricht in Präsenz durch-
führen können, wie lange wir uns über das ganz „normale“ Schulleben“ freuen können. Jetzt, 
zum Schuljahresende, sind wir froh und dankbar, dass wir bis auf einen Tag in der Schule sein 
konnten. Und dieser Tag in Distanz war „Ylenia“ geschuldet, einem Sturmtief. Corona hat uns 
dennoch ab Mitte Februar noch richtig getroffen und wir mussten und müssen aktuell sehr 
viele Stunden vertreten. Daher danken wir an dieser Stelle Ihnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, die so viel Mehrarbeit geleistet und trotz Erkrankung Aufgaben von zuhause gegeben 
haben. Und wir danken euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, dass 
ihr bzw. Sie mit viel Geduld und Verständnis den Schulalltag mitgetragen haben. Und wir 
danken unseren Sekretärinnen, Frau Lovermann und Frau Gerhardt, unseren Hausmeistern, 
Herrn Helmer und Herrn Wiesmann, sowie unserem Schulverwaltungsassistenten, Herrn 
Bödeker, die mit ganz viel Einsatz und viel Geduld uns in der Pandemie mit vielen organisato-
rischen Dingen in der Pandemie unterstützt haben und immer dafür sorgen, dass der Schul-
betreib „läuft“. 

Im Rückblick auf das Schuljahr haben wir neben den Testungen, 
den immer wieder neuen Quarantäneverordnungen, den Impf-
nachweisen auch ganz viele schöne Dinge erlebt. Einfach jeden 
Tag gemeinsam lernen, lachen und etwas erleben – das sind Din-
ge, die wir nach zwei Jahren Pandemie bewusster erleben und 
genießen. Und wir haben auch immer wieder besondere Dinge 
erlebt. So war der Start unseres Wetterballons – ein Projekt un-
serer beiden Physik-Leistungskurse – ein ganz spannender Mo-
ment, insbesondere, weil wir wegen des defekten GPS-Trackers 
nur ungefähr wussten, wo der Ballon landen wird. Umso mehr 
haben wir uns gefreut, dass er nach zwei Wochen gefunden 
wurde. So konnten wir die Experimente auswerten und in dieser 
Woche die Bilder bestaunen. Bald wird der Film auch auf unserer 
Homepage zu sehen sein.  

Anfang Juni haben wir 106 Kinder und ihre Eltern begrüßt, die nach den Sommerferien das 
Annette-Gymnasium besuchen werden. Es war so schön zu sehen, wie gespannt die Kinder 
auf ihre Klassenleitungen, ihre Paten sowie auf ihre neuen Mitschülerinnen und -schüler wa-
ren und bestimmt auch noch sind.  

Ein wunderschöner Moment war auch die Abiturentlassung. 85 Abiturientinnen und Abitu-
rienten erhielten am 10. Juni ihre Abiturzeugnisse. Ein toller Jahrgang verlässt unsere Schule 
und wir sind stolz auf die Ergebnisse, die unsere Schülerinnen und Schüler erzielt haben, und 
wir sind dankbar, mit welchem Engagement sie das Annette-Gymnasium mitgestaltet haben. 
Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten für ihren Start ins Studium oder in den 
Beruf ganz viel Erfolg! 
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Nicht nur die Q2 hat die Schule verlassen, auch wird Frau Schroer uns verlassen, da sie eine 
feste Anstellung an einer anderen Schule gefunden hat. Wir freuen uns mit Frau Schroer 
über die Festanstellung, doch sind wir auch sehr traurig, dass uns eine überaus engagierte 
Kollegin verlässt. Im kommenden Schuljahr wird auch Herr Leißa nicht am AvD unterrichten, 
da er sein Sabbatjahr antritt. Hierfür wünschen wir auch ihm alles Gute. 

Auch wenn wir jetzt kurz vor den Sommerferien stehen, sind wir schon mitten in den Vorbe-
reitungen des neuen Schuljahres. Die anstehenden Klassenpflegschaftssitzungen finden an 
folgenden Terminen statt: 

 

Jahrgang 5 25.08.2022 

Jahrgang 6 17.08.2022 

Jahrgang 7 18.08.2022 

Jahrgang 8 22.08.2022 

Jahrgang 9 24.08.2022 

Jahrgang EF 31.08.2022 

Jahrgang Q1 29.08.2022 

Jahrgang Q2 23.08.2022 

 

Wir beginnen jeweils mit dem gesamten Jahrgang um 19 Uhr im Forum. Für die Klassen der 
Sekundarstufe I finden im Anschluss die Klassenpflegschaftssitzungen statt. Wir freuen uns 
sehr, wenn Sie, liebe Eltern, an den Pflegschaftssitzungen teilnehmen und vielleicht auch ein 
Amt in der Pflegschaft und/oder im Förderverein übernehmen würden. Die erste Schul-
pflegschaftssitzung findet am 07.09.2022 um 19 Uhr statt. 

Nun wünschen wir Ihnen und euch wunderschöne, erholsame und sonnige Sommerferien! 
Genießt und genießen Sie die Sommerstimmung beim Radfahren, Wandern und einfach nur 
beim Nichtstun zuhause, in den Bergen, an einem See, oder am Meer – so wie Nora aus der 
EF es in ihrem Bild so schön darstellt. 

 

 

 

 

Wir freuen uns, euch und Sie im August wiederzusehen! 

Herzliche Grüße 

Jutta Rutenbeck und Anne-Maria Krusel 

 


