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Elternbrief 02 - aktuelle Informationen (Stand: 15.09.2021) 
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, 
 
nach gut vier Wochen im neuen Schuljahr möchte ich Sie auf diesem 
Wege über einige aktuelle Punkte und Änderungen für die nächsten 
Wochen informieren: 
 
Corona-Situation: 
Erfreulicherweise hatten wir in den letzten gut zehn Tagen keine weiteren, 
neuen Infektionsfälle im Kreise unserer Schülerschaft oder des 
Kollegiums. Aus den Pressemitteilungen der letzten Tage sowie der letzten 
Schulmail haben Sie entnommen, dass sich künftige 
Quarantäneentscheidungen des Gesundheitsamtes überwiegend auf den / 
die positiv getestete(n) Schüler*in beziehen. Im Gegenzug dazu erhöht 
das MSB die Anzahl an Selbsttestungen in der Schule von zwei auf drei 
Testungen pro Woche. Ich bin sehr froh, dass wir bei unserer 
kommunizierten Planung für Montag und Mittwoch bleiben können, diese 
wird durch den dritten, vorgegebenen Testtag am Freitag ergänzt. Je nach 
Altersstufe werden die Testungen in verschiedenen Stunden des 
Unterrichtstages durchgeführt. D.h. ab der kommenden Woche werden 
sich Ihre Kinder an drei Tagen testen, ebenso bitte ich darum zu allen drei 
Testterminen einen Bürgertest vorzulegen, sofern Sie der Selbsttestung in 
der Schule widersprochen haben. 
 
Bei der Gelegenheit möchte ich Sie dringend bitten, nochmals mit Ihren 
Kindern das Thema Masketragen zu besprechen. In allen Innenräumen der 
Schule muss eine Maske getragen werden und diese sollte natürlich auch 
korrekt aufgesetzt werden. Erinnern Sie bitte Ihre Kinder daran, den 
nötigen Abstand beim Essen und Trinken auf dem Schulhof einzuhalten, 
wenn sie sich dort ohne Maske aufhalten. Um kurzfristig Ersatz für eine 
beschädigte oder verschmutzte Maske zu haben, empfiehlt es sich, zwei 
bis drei Ersatzmasken in der Schultasche mitzuführen. Wir haben jeden 
Tag eine große zweitstellige Zahl an Schüler*innen im Sekretariat, die 
nach einer Ersatzmaske fragen. 
Sollte Ihr Kind in der Zwischenzeit bereits zweifach geimpft sein und auch 
die vierzehntägige Wartezeit hinter sich haben, denken Sie bitte daran, 
dies über Ihr Kind der jeweiligen Lehrkraft nachzuweisen, falls es nicht 
mehr getestet werden möchte. 
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Neu- und Erweiterungsbau: 
So langsam nehmen die angekündigten Arbeiten rund um den Neu- und 
Erweiterungsbau konkrete Gestalt an und es geht los. Ich möchte Sie 
fortan in jedem Elternbrief kurz und knapp über den jeweiligen Stand der 
Arbeiten informieren. Parallel dazu werden Sie künftig auf unserer neu 
gestalteten Homepage ( https://comenius-gymnasium.de/ ) sowie auch 
über den neuen Instagram-Kanal ( comeniusgymnasiumduesseldorf ) der 
Schule aktuelle Informationen rund um den Baufortschritt finden. 
 
Im Rückblick wurden in den Sommerferien einige notwendige und laute 
Vorarbeiten erledigt. So wurde die Überdachung des Pausengangs zur 
alten Turnhalle abgerissen und einige Fenster ausgebaut und entsorgt. Die 
vorbereitenden Arbeiten für die kommende Containeranlage sind seit 
dieser Woche abgeschlossen und auch der Tiefbau im hinteren Teil der 
Schule kommt gut voran. Hier wird die Abwassersituation der Schule in 
Regen- und Schmutzwasser getrennt. Ebenso abgeschlossen sind die 
vorbereitenden Arbeiten zum Fernwärmeanschluss der Schule, so dass die 
Umstellung sehr wahrscheinlich noch deutlich vor Beginn der Heizperiode 
erfolgen kann. Für die Herbstferien sind dann umfangreiche Rodungs- und 
Vorbereitungsarbeiten auf dem ganzen Schulgelände geplant, so dass 
unmittelbar anschließend die große Container-Anlage mit insgesamt zehn 
Klassenräumen im Bereich des ehemaligen Beachvolleyballfeldes 
aufgestellt werden kann. Diese Ausweichräume bieten uns die Möglichkeit 
bei der Raumbelegung so um zu planen, dass es vielleicht noch Ende des 
Jahres mit der eigentlichen Baustelleneinrichtung losgehen kann.  
 
Klassen-/Kursfahrten: 
Nach der Schulleiterdienstbesprechung von Anfang der Woche und nach 
der Schulpflegschaftssitzung am Dienstagabend kann ich Ihnen folgenden 
Stand bzgl. der Klassen- und Kursfahrten weitergeben:  
Die nach dem Fahrtenkonzept der Schule obligatorischen Fahrten in 
diesem laufenden Schuljahr werden in Jahrgangsstufe 5 („Kennen-
lernfahrt“), in der Jahrgangsstufe 7 („Skifahrt“) und in der Jahrgangsstufe 
Q2 („Studienfahrt / Abschlussfahrt Oberstufe“) durchgeführt. Dabei 
müssen die geltenden Vorgaben beachtet werden und es muss Allen klar 
sein, dass es bei Abbruch oder Stornierung der Fahrten keine 
Kostenerstattung durch das Land NRW mehr gibt. Ebenso ist der 
Präsenzunterricht gerade in diesem Jahr nach Lockdown- und 
Wechselunterrichtsphasen so wertvoll, dass der Unterrichtsausfall durch 
die Fahrten soweit wie möglich zu minimieren ist. 
Die angedachten Zeitfenster werden in diesem sehr kurzen Schuljahr den 
betroffenen Jahrgangsstufen und ihren Eltern separat mitgeteilt, ebenso 
weitere Informationen zu Vorgaben, speziellen Regelungen etc. Trotzdem 
bin ich froh, dass wir in diesem Schuljahr wieder Fahrten anbieten 
können, nicht zuletzt um das soziale Miteinander in den Klassen und 
Jahrgangsstufen zu stärken.  
Aus dem letzten Schuljahr werden nur die obligatorischen Fahrten 
nachgeholt, so dass anstelle der Kennenlernfahrt letztes Jahr eine 
„Abschlussfahrt der Erprobungsstufe“ durchgeführt wird. Anstelle der 
Skifahrt wird in der jetzigen Jahrgangsstufe 8 eine sportliche 
Abschlussfahrt ebenfalls am Ende des Schuljahres durchgeführt. Auch hier 
folgen zeitnah detaillierte Informationen und Vorgaben für die weiteren 



  

Planungen an die jeweiligen Jahrgangsstufen und deren Eltern. An dieser 
Stelle schon jetzt herzlichen Dank für den engagierten Austausch und die 
zahlreichen Vorschläge der letzten Wochen zu diesem Thema. 
 
Termine: 
Bis zu den Weihnachtferien haben sich folgende Termine konkretisiert, die 
ich Ihnen hiermit mitteilen möchte: 
 
Freitag, 01.10.2021  Kollegiums Ausflug (Studientag für die 

Schüler*innen) 
Samstag, 27.11.2021 Tag der offenen Tür in Präsenzform (Details der 

Planung folgen zeitnah für alle Beteiligten) 
Montag, 06.12.2021 Pädagogischer Tag (Studientrag für die 

Schüler*innen) 
 
Sonstiges: 
Ich darf Ihnen und v.a. Ihren Kindern gerade in der Folge des letzten 
Schuljahres folgenden Link / folgende APP empfehlen, der / die u.a. auch 
vom Jugendamt Düsseldorf für Kinder und Jugendlichen bereitgestellt 
wird: 
https://app.between-the-lines.info 
 
Wir werden in der nächsten Zeit und in einzelnen Klassen und 
Jahrgangsstufen mit der App und dem zur Verfügung gestellten Material 
arbeiten, um die Probleme anzugehen, die teilweise durch die langen 
Lockdown- und Distanzphasen entstanden sind. Dabei möchte ich Sie 
ebenfalls sehr herzlich um Ihre Unterstützung und Mithilfe bitten: 
sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Regeln, die wir uns z.B. im 
Rahmen der Hausordnung am Comenius-Gymnasium gegeben haben, 
aber die durch die langen Unterbrechungen teilweise in Vergessenheit 
geraten sind oder jetzt wieder neu und regelmäßig mit Leben gefüllt 
werden müssen. Herzlichen Dank! 
 
Dazu passt eine Bitte vor allem an die Eltern der Oberstufenschüler*innen. 
Es wird zunehmend ein Problem, dass Oberstufenschüler*innen mit 
geliehenen E-Scootern das Schulgelände und den Pausenhof befahren – 
oftmals noch mit einer zweiten Person auf dem E-Scooter. Die Fahrzeuge 
sind häufig über Sie als Eltern angemietet und haben auf dem Schul-
gelände absolut nichts zu suchen, gefährden sogar die anderen 
Schüler*innen auf dem Pausenhof. In jedem Fall müssen die E-Scooter 
außerhalb im öffentlichen Raum geparkt werden. Zumal die Anbieter-
dienste beim Einsammeln nichts auf dem Schulgelände zu suchen haben.  
 
 
Alles Gute für die kommenden Wochen bis zu den Herbstferien!  
Viele Grüße 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter) 


