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Elternbrief 03 - aktuelle Informationen zum Schuljahres-      
beginn 2021-2022 (Stand: 08.10.2021) 
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule,  
 
eine erste Etappe in diesem Schuljahr ist geschafft und die Herbstferien 
stehen vor der Tür. Daher möchte ich Ihnen zusammen mit den besten 
Wünschen für schöne und erholsame Herbstferien noch einige aktuelle 
Informationen mitgeben: 
 
 
Corona-Situation: 
Nach der Schulmail des MSB von dieser Woche Mittwoch (vgl. Anhang 
der Eltern-Email bzw. Homepage der Schule) möchte ich folgende Punkte 
für Sie zusammenfassen: Bitte lassen Sie Ihre Kinder – sofern noch kein 
Impfschutz vorliegt – in den letzten Tagen der Herbstferien vor 
Schulbeginn testen. (Bürgertests für Kinder sind nach wie vor kostenlos) 
Wir testen alle Schüler*innen selbstverständlich am 25. Oktober, aber die 
Testung am Ende der Ferien ist ein wichtiger, zusätzlicher Beitrag für 
einen möglichst sicheren Schulbeginn nach den Herbstferien. In der ersten 
Woche nach den Herbstferien wird wie gehabt Montag, Mittwoch und 
Freitag getestet. Dann muss ab dem 2. November ohnehin eine 
Stundenplanumstellung vorgenommen werden, so dass in der kürzeren 
Woche nach dem 01. November am Dienstag, Mittwoch und Freitag 
getestet wird. Das intensive Testen begleitet den Schulstart nach den 
Herbstferien und wenn dieser gelingt, plant das Ministerium ab dem 
02. November 2021 die Maskenpflicht im Klassenraum und am Sitzplatz 
der Schüler*innen wegfallen zu lassen. Bei Bewegungen im Klassenraum 
sowie auf den Fluren und Gängen muss im Gebäude weiterhin die Maske 
getragen werden. Details dazu folgen direkt nach den Herbstferien.  
In diesem Kontext darf ich Sie auf den Elternbrief des Düsseldorfer 
Jugendrates zum Thema Impfen hinweisen, der ebenfalls im Anhang 
der Eltern-Email, auf der Homepage und in den Classrooms der Sek. II zu 
finden ist.  
 
Die Empfehlung zum Impfen kann man vor einem weiteren Hintergrund 
unterstützen: Bei den geplanten und kommenden Klassen- und 
Kursfahrten gelten selbstverständlich die Bedingungen der jeweiligen 
Zielregion. D.h. welche Vorgaben Veranstalter, Unterkünfte, 
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Transportunternehmen etc. für die jeweilige Fahrt vorgeben - ob für die 
Fahrt also 3G- oder 2G-Bedingungen gelten - liegt nicht im 
Entscheidungsbereich der Schule. Es bleibt selbstverständlich Ihre finale 
Entscheidung als Eltern oder Erziehungsberechtigte, aber vielleicht bieten 
sich ja die Herbstferien nochmals für gemeinsame Gespräche mit Ihren 
Kindern zum Thema Impfen an.  
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
Die Vorbereitungsarbeiten für die Container-Anlage im hinteren Bereich 
der alten Turnhalle sind abgeschlossen. Die Klassencontainer werden 
speziell für unsere Schule neu gebaut. Aufgrund der weltweiten 
Materialknappheit und –verfügbarkeit verzögert sich die Produktion und 
Auslieferung leider bis Februar / März 2022. Andersherum bedeutet dies 
aber auch, dass wir bis zu den Osterferien alle bisherigen Klassen- und 
Kursräume ohne Einschränkungen nutzen können, so dass wir 
möglicherweise die Containeranlage erst mit Beginn des neuen 
Schuljahres beziehen werden. Bereits am letzten Wochenende wurden 
einige umfangreiche Rodungsarbeiten erledigt. Das „neue Bild“ der Schule 
ist gewöhnungsbedürftig und gerade in den aktuellen Zeiten möchte ich 
betonen, dass nur die Bäume gefällt werden mussten, bei denen es 
unbedingt nötig war. Für alle Fällungen liegt im Rahmen des Bauantrages 
eine Genehmigung vor; die gefällten Bäume werden durch umfangreiche 
Neupflanzungen auf dem Schulgelände kompensiert. Außerdem wird das 
komplette Dach des Neubaus begrünt, so dass wir selbstverständlich ein 
grüner Schulstandort bleiben.  
In den Herbstferien wird die Fassade zur neuen Turnhalle hin an zwei 
Stellen zurückgebaut. An diesen Stellen wird später der Lückenschluss 
zum Neu- und Erweiterungsbau vorgenommen und etagenweise für den 
Übergang zwischen Bestands- und Neubau gesorgt. Die Fassadenbereiche 
bleiben nach den Herbstferien eingerüstet, die Eingänge werden aber 
zunächst wieder nutzbar sein. Die eigentlich Abgrenzung und Einrichtung 
der Baugrube ist für Anfang / Mitte Dezember geplant. Selbstverständlich 
werde ich Sie laufend über den Baustellenfortschritt informieren. 
 
 
Sonstiges: 
An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für den Vorstand des 
Fördervereins der Schule allen Mitgliedern für ihre Unterstützung 
danken. Ganz besonders in diesem Jahr den Eltern der neuen 
Jahrgangsstufe 5, von denen mehr als ein Drittel dem Förderverein 
beigetreten sind. Sie sorgen durch Ihren Beitrag dafür, dass auch 
weiterhin umfangreiche und zusätzliche Anschaffungen und Projekte durch 
den Förderverein für unsere Schule realisiert werden können – herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Die Stadt bereitet die Möglichkeit vor, dass die IT-Administration der 
Düsseldorfer Schulen zumindest stundenweise durch externe Kräfte 
unterstützt werden kann. Da diese Unterstützung wiederum auch unsere 
Lehrkräfte entlasten würde, die die IT-Administration innehaben, und 
unsere Digitalisierungsbemühungen am Comenius-Gymnasium voran 
bringt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um nach Ihren Möglichkeiten 



  

und Interessen zu fragen, die Schule in diesem Punkt zu unterstützen. 
Melden Sie sich bitte direkt unter mike.koch@schule.duesseldorf.de mit 
Ihren Nachfragen und Unterstützungsangeboten.  
 
Wie eigentlich jedes Jahr im September / Oktober haben in den letzten 
Wochen die Fehlzeiten der Schüler*innen zugenommen. Vor diesem 
Hintergrund möchte ich nochmals daran erinnern, dass sich das 
Videostreaming des Unterrichts und das Zuschalten fehlender 
Schüler*innen auf die Fälle beziehen, die aufgrund von angeordneten 
Quarantäne-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie resultieren. Es 
ist weder technisch noch zeitlich leistbar, jede(n) fehlende(n) Schüler 
(z.B. aufgrund „normaler“ Erkältungskrankheiten, aufgrund von 
Arztbesuchen, aufgrund sonstiger Erkrankungen etc.) in den Unterricht zu 
zuschalten oder die Unterrichtsinhalte, Tafelbilder usw. über den 
Classroom zur Verfügung zu stellen. Hier bleibt es bei der Regelung, dass 
sich die fehlenden Schüler*innen eigenständig und mit zunehmender 
Selbstständigkeit bei Mitschülern*innen um die Unterrichtsmitschriften, 
um Tafelbilder etc. kümmern müssen. Selbstverständlich können im 
Classroom eingestellte Materialien und Arbeitsblätter dieses Nacharbeiten 
ergänzen. Ich bitte hier um Ihr Verständnis! 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nochmals alles Gute für die 
nächsten Wochen und vor allem schöne und erholsame Herbstferien.  
Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter) 


