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Elternbrief 04 - aktuelle Informationen zum Jahresende 2021  

      (Stand: 08.12.2021) 
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
wir alle haben seit den Herbstferien leider wieder gemerkt, welche 
Dynamik und negative Entwicklung die Pandemie genommen hat. Auch 
wenn sich Vieles z.B. hinsichtlich der Selbsttestungen eingespielt hat, so 
haben doch die letzten Wochen mit zahlreichen Quarantänesituationen, 
vielen Informationen und Neuerungen in den Vorgaben zur Pandemie viel 
von uns allen abverlangt. So möchte ich diesen voraussichtlich letzten 
Elternbrief in diesem Kalenderjahr mit einem Dankeschön beginnen: 
Einem Dankeschön an euch liebe Schüler*innen, die ihr nach fast zwei 
Jahren Pandemie immer wieder Einsatz zeigt und euch in den teilweise 
schwierigen Bedingungen des Präsenzunterrichtes immer wieder engagiert 
und anstrengt. Auch Ihnen liebe Eltern mein Dankeschön, für die vielen 
Hinweise, den guten Austausch und das gemeinsame Agieren und 
Unterstützen Ihrer Kinder, unserer Schüler*innen. Und natürlich nicht 
zuletzt auch ein großes Dankeschön dem ganzen Kollegium, dass neben 
dem gewohnt hohen Einsatz für unsere Schule viele, viele Extraaufgaben 
und -anforderungen in den letzten Monaten schultern musste. 
 
Folgende Informationen möchte ich euch und Ihnen zum Jahresausklang 
weitergeben: 
 
Corona-Situation: 
 
Nach dem Wegfall der Maskenpflicht am Sitzplatz Anfang November und 
der Wiedereinführung wenige Wochen später kann ich Ihnen wiedergeben, 
dass die allermeisten Schüler*innen die Masken sehr gewissenhaft tragen. 
Besprechen Sie bitte weiterhin mit Ihren Kindern die besondere Situation, 
die sich zum Beispiel beim Essen und Trinken auf dem Schulhof ergibt. 
Hierbei hilft oftmals ein kleiner Schritt zurück, um den nötigen Abstand    
zu Mitschüler*innen einzuhalten.  
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nach wie vor für 24 Stunden nicht in die 
Schule, sollten sie stärkere Erkältungssymptome aufweisen. Ebenso 
möchte ich nochmals an das Thema Ersatzmasken erinnern, die jede(r) 
Schüler*in z.B. in einem Zipperbeutel mit sich führen sollte. So können 
durchfeuchtete oder beschädigte Masken schnell ausgetauscht werden. 
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Die Bevorratung der Schule mit Selbsttests ist gut, so dass wir ohne 
Engpässe auch im Januar an den aktuell drei vorgegeben Tagen 
Selbsttests anbieten können. Selbstverständlich werde ich Sie zeitnah 
informieren, sollte erneut eine städtische Impfaktion für unsere 
Schüler*innen angeboten werden – eine entsprechende offizielle 
Impfempfehlung für die Jüngeren natürlich vorausgesetzt. Das Thema 
„Impfen der Schüler*innen“ wird sicherlich auch im Rahmen der ein oder 
anderen geplanten Kurs- oder Klassenfahrt auf die Schule zukommen. 
Selbstverständlich bleibt es Ihre finale Entscheidung als Eltern, allerdings 
hatte ich schon einmal darauf hingewiesen, dass wir bei der Durchführung 
der Fahrten natürlich von den Bedingungen abhängig sind, die am 
jeweiligen Zielort im In- und Ausland gelten (3G, 2G oder 2G+). 
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Die vorbereitenden Arbeiten an der Fassade im Bereich des Haupteingangs 
sowie im Bereich des Treppenhauses „Lütticher Straße“ wurden kurz nach 
den Herbstferien abgeschlossen. Die verbleibende Fassade wurde 
zusätzlich gesichert und das Gerüst in der Zwischenzeit abgebaut. Der 
Kiosk-Container ist diese Woche im hinteren Bereich der Schule aufgestellt 
worden, ab der kommenden Woche wird der hölzerne Bauzaun, der die 
spätere Baugrube vom verbleibenden Schulhof abgrenzt, errichtet. Die 
geplanten Erd- und Tiefbauarbeiten und damit die eigentliche 
Bautätigkeit am Neu- und Erweiterungsbau werden erst im Januar 
2022 beginnen. In dem Moment, in dem die Bauarbeiten auf dem 
bisherigen Schulhof losgehen, wird sich die Zuwegung zur Schule 
grundlegend ändern: Der Haupteingang und das Treppenhaus „Lütticher 
Straße“ werden dauerhaft geschlossen, die Schule bleibt dann aber für 
eine gewisse Zeit zugänglich von Seiten der Hansaallee / des 
Lehrerparkplatzes. Alle drei Treppenhäuser (am Erdkunderaum, vom 
Lehrerparkplatz kommend und der Zugang zur Aula) stehen allen 
Schüler*innen und den Kollegen*innen zur Verfügung. Ebenso werden wir 
dann die quantitative Aufteilung der Pausenhofbereiche nach 
Jahrgangsstufen sowie die Aufsichten anpassen, damit alle weiterhin mit 
Platz und Freiraum Pause machen können. Die ein oder andere weitere 
Umstellung wird in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich immer 
wieder nötig sein, ich bin aber optimistisch, dass sich alle schnell an die 
Neuerungen gewöhnen werden.  
 
 
Nachweis des Masern-Impfstatus aller Schüler*innen: 
 
Völlig unabhängig vom Thema Corona besteht seit längerer Zeit nach dem 
Masernschutzgesetz als einem Teil des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
eine Nachweispflicht für alle Schüler*innen, die Lehrer*innen sowie für 
sonstige in der Schule tätige Personen, die nach dem 01.01.1971 geboren 
sind. Dieser Nachweispflicht können die Schüler*innen durch einen 
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Impfnachweis (i.d.R. der Impfausweis mit dokumentierter 
Masernimpfung), durch einen ärztlichen Immunitätsnachweis oder einen 
ärztlichen Kontraindikationsnachweis nachkommen, der in der Schule 
vorgelegt werden muss. Dieser Nachweis muss an der Schule bis zum 
31.12.2021 erfolgen und an dieser Stelle muss ich eine Entschuldigung 
meinerseits voranstellen: Es waren sowohl am Ende des letzten 
Schuljahres wie auch wieder in diesem laufenden Schuljahr so viele Dinge 
im Kontext von Corona zu regeln – neben dem ganz „normalen“ 
Schulbetrieb - dass ich es schlichtweg versäumt habe, Sie vorher über 
diesen Punkt zu informieren. Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis! 
 
Ich hoffe trotzdem, dass wir in einer gemeinsamen Anstrengung am Ende 
dieses erneut herausfordernden Jahres die entsprechenden Nachweise 
unserer Schüler*innen zusammentragen können. Dafür möchte ich um 
Ihre konzentrierte Mitarbeit bitten: 
Geben Sie bitte Ihren Kindern der Jahrgangsstufen 6 bis 9 sowie 
der Oberstufenjahrgänge EF, Q1 und Q2 in der Woche vom 13. bis 
17.12.2021 einen der oben angesprochenen Nachweise mit in die 
Schule. (Die Schüler*innen der Jgst. 5 haben den Nachweis bereits im 
Rahmen der Einschulung vorgelegt) Dieser Nachweis kann z.B. der 
originale Impfausweis sein, eine der o.a. ärztlichen Bescheinigungen oder 
auch eine Kopie derselben, auf der alle nötigen Informationen (Name, 
Masernimpfung, ärztliche Bescheinigung etc. dokumentiert sind). Die 
Klassenleitungsteams sowie die Hauptfach- bzw. Leistungskurs-
lehrer*innen der Oberstufe sind vorinformiert und begleiten die Aktion. In 
der Sek. II können dann einzelne Nachweise immer noch in der letzten 
Schulwoche über die Beratungslehrer*innen der einzelnen Stufen im 
Oberstufenbüro nachgezeigt werden.  
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass von der Schule keinerlei Kopien 
oder ähnliches angefertigt bzw. die Nachweise einbehalten werden. Die 
verpflichtende Entgegennahme und Kenntnisnahme der Impfnachweise ist 
datenschutzrechtlich zugelassen und durch das Infektionsschutzgesetz 
verpflichtend vorgeschrieben. D.h. es wird nur dokumentiert, dass der 
Impfnachweis von Schüler*in xy vorgelegt wurde. 
 
Ich bitte nochmals um Nachsicht, dass ich mich mit diesem Anliegen so 
kurzfristig und spät im Jahr an Sie wende, hoffe aber auf Ihre Unter-
stützung für diese Aktion in der kommenden Woche. Einmal mehr vielen 
Dank! 
 
 
Termine: 
 
Do. (23.12.)  letzter regulärer Schultag vor den Weihnachtsferien 
 
Mo. (10.01.2022) Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr 
 
Mo. (24.01.) Zeugniskonferenz zu den Halbjahreszeugnissen – 

Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 
 
Fr. (28.01.) Ausgabe der Halbjahreszeugnisse nach der 6. Stunde 
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Mo. (31.01.) Beginn des 2. Schulhalbjahres 
 
Mo. (31.01.) bis Anmeldewoche für die kommenden Fünftklässler 
Do. (03.02.) 
 
Fr. (25.02.)   beweglicher Ferientag nach Altweiber 
 
Mo. (28.02.)  beweglicher Ferientag Rosenmontag 
 
Di. (01.03.) Pädagogischer Tag – Studientag für die 

Schüler*innen, unterrichtsfrei 
 
 
Sonstiges: 
 
Vom Polizeipräsidium Düsseldorf – Abteilung Polizeilicher Jugendschutz 
wurde allen Schulen ein Informationspaket zur Netflix-Serie „Squid-
Game“ zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie dazu die beigefügten 
Dateien im Anhang der Eltern-Email und wenden Sie sich bei Nachfragen 
an Herrn KHK Blankenstein, mit dem unserer Schule schon seit einigen 
Jahren eng zusammenarbeitet. (Kontaktdaten im Anschreiben) 
 
 

Liebe Schüler*innen, sehr verehrte Eltern, leider hat uns auch im letzten 
Quartal des Jahres 2021 die Corona-Pandemie wieder deutlich mehr 
zugesetzt, als wir alle gehofft haben. Wieder war vieles gar nicht möglich 
oder konnte nur unter sehr großen Einschränkungen stattfinden: Manche 
Pläne wir Urlaubsreisen, gemeinsame (Familien-)Feiern, größere Feste, 
Konzerte etc. haben sich in Luft aufgelöst, viele Träume sind für uns alle 
geplatzt.  
Ich wünsche uns, dass wir trotz Allem positiv bleiben und die Hoffnung auf 
wieder „normale Zeiten“ nicht aufgeben. Vielleicht gelingt uns dabei in den 
nächsten Tagen und Wochen bis Weihnachten ja genau die Besinnung auf 
das Wesentliche, die die Vorweihnachtszeit eigentlich ausmachen sollte. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen alles Gute für den Jahresendspurt, heute 
schon FROHE WEIHNACHTEN und vor allem die nötige Gesundheit in den 
nächsten Wochen und natürlich auch im neuen Jahr 2022! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


