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Elternbrief 05 - aktuelle Informationen zum Beginn des zweiten 
Halbjahres im Schuljahr 2021-2022 (Stand: 03.02.2022) 
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
zu Beginn des zweiten Halbjahres möchte ich Ihnen im ersten Elternbrief 
des neuen Jahres 2022 wie gewohnt einen Überblick über die aktuellen 
Themen und Punkte rund um unsere Schule geben. Wir haben leider alle 
in den letzten Wochen die zunehmend stärkere Entwicklung des 
Pandemiegeschehens miterlebt und so ist die „Omikron-Welle“ auch nicht 
spurlos an unserer Schule vorübergegangen: aktuell haben wir jede 
Woche zwischen 15 und 20 Schüler*innen mit einem positiven Schnelltest, 
der in den allermeisten Fällen auch per PCR-Test bestätigt wurde. Auf die 
Priorisierung bzw. die aktuelle Verfügbarkeit von PCR-Tests sowie auf die 
Aussagekraft von Schnelltests / so genannten Bürgertests möchte ich an 
dieser Stelle nicht eingehen. Ich hoffe aber, ich kann Ihnen mit den unten 
angeführten Punkten zu den aktuellen Quarantäneregeln etc. ein wenig 
Orientierung für die kommenden Wochen geben.  
 
Corona-Situation: 
 
Nach der neuen Corona-Betreuungsverordnung von Mitte Januar und 
weiteren Entscheidungen der Politik gelten aktuell die Quarantäneregeln, 
die Sie der folgenden Übersicht entnehmen können. 
 
 

• 

• 

Landeshauptstadt 
Düsseldorf 
Städtisches  
Comenius-Gymnasium 
Sek I und II 
 
Hansaallee 90 
40547 Düsseldorf 
 
Telefon 
0211.89-23712 
Fax 
0211.89-29181 
E-Mail 
gy.hansaallee@ 
schule.duesseldorf.de 
Datum: 03.02.2022 
 
AZ Koch 
 
Preisträger des Siegels 
berufswahl- und 
ausbildungsfreundliche 
Schule 2019-2022 
 

 
Öffnungszeiten 
Sekretariat 
Mo, Mi, Do 
07:00 – 13:30 Uhr 
und 
14:00 – 15.30 Uhr 
Die, Fr 
07:00 – 13:30 Uhr 
 

U-Bahn 
U74, U76, U77 
Comenius-Gymnasium 
Bus 
828, 834, 835, 836 
Lanker Straße 
 
 
 

 
An alle Schüler*innen, deren 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
des Comenius-Gymnasiums 
 

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 



  

Außerdem möchte ich unter folgendem Link auf eine Seite des Bundes-
Gesundheitsministeriums verweisen, auf der die wichtigsten Fragen 
und Antworten zu Quarantäne- und Isolierungsregeln nachzulesen 
sind: 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-
quarantaene-isolierungsregeln.html  
 
Die Quarantäneregelungen liegen aktuell in unser aller Eigenverant-
wortung, auch eine Kontaktnachverfolgung wie wir sie seit den 
Herbstferien noch sehr akribisch für die Schule zurückgemeldet haben, 
wird vom Gesundheitsamt Düsseldorf nicht mehr angefragt. Um schulisch 
überhaupt einen Überblick behalten zu können, wer aus welchem Grund 
(Corona-Infektion, Kontaktperson, etc.) fehlt, möchte ich Sie nach wie vor 
bitten: Schicken Sie an die E-Mail-Adresse der Schule eine kurze 
Mitteilung, idealerweise mit dem vorliegenden Testergebnis, wenn Sie für 
Ihr Kind die Bestätigung über einen positiven Corona-Test bekommen 
haben. Ab diesem Befunddatum zählt die Quarantänezeit mit der oben 
angegebenen Dauer. Je nach Infektionsverlauf und Impfstatus kommt ggf. 
eine Verkürzung bzw. Freitestung in Frage. Sobald ein negatives 
Testergebnis vorliegt, kann Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 
Informieren Sie uns bitte auch hierrüber, damit wir die Informationen zur 
Rückkehr an Klassen- und Fachlehrer*innen weitergeben können. 
 
Die teilweise hohen Infektionszahlen gehen natürlich auch am Kollegium 
nicht spurlos vorüber. Wir hatten und haben einige an Corona erkrankte 
Kollegen*innen; hinzu kommen (Langzeit-)Erkrankungen, Quarantäne-
situationen über die Familien der Kollegen*innen etc., so dass wir schon 
seit mehreren Wochen mit einer sehr dünnen Personaldecke arbeiten 
müssen. Ich bitte Sie daher um Verständnis, wenn sich unter 
unglücklichen Umständen Vertretungsstunden in einer Klasse oder an 
einem Tag häufen oder bei den älteren Jahrgängen auch die ein oder 
andere Stunde abgehängt werden muss. Sie können darauf vertrauen, 
dass wir den Unterrichtsausfall für Ihre Kinder so minimal wie möglich 
halten werden. Die aus dem Halbjahreswechsel resultierenden 
Stundenplanänderungen in vielen Lerngruppen hatte ich bereits zu Beginn 
des Schuljahres erläutert und angekündigt.  
 
Zwei abschließende Punkte: Dass bei der Vielzahl von Regelungen, von 
Änderungen und Neuerungen insgesamt eine gewisse Verunsicherung 
herrscht, ist verständlich. Ich bitte Sie aber trotzdem um Ihr Verständnis, 
dass nicht die Schule, nicht die Schulleitung und auch nicht das 
Sekretariat entscheiden kann, wie ein morgendlicher Schnelltest zuhause 
zu interpretieren ist, welche Quarantänesituation für Familienmitglieder 
daraus folgt, wenn eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde oder wer 
jetzt als enge Kontaktperson in einer speziellen Fallkonstellation gilt.  
Jenseits von Corona gibt es auch noch „normale“ Erkrankungen, die 
ebenfalls zu einem Fehlen in der Schule führen können. Zur Erinnerung 
habe ich der Eltern-Email nochmals die aktuellen Hinweise zum 
Verfahren bei Krankheit und Beurlaubung für die Sek. I angehängt. 
Geben Sie Ihren Kindern in jedem Fall zeitnah eine schriftliche 
Entschuldigung für die gefehlten Tage und Stunden mit, damit bis zu den 



  

Versetzungszeugnissen keine unklaren Situationen und unentschuldigte 
Fehlstunden auflaufen.  
 
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Die Arbeiten am Neu- und Erweiterungsbau schreiten gut voran. Wer in 
der Zeit seit den Weihnachtsferien an der Schule vorbeigefahren ist, 
erkennt nun auf dem ehemaligen Schulhof die eigentliche „Baustelle“. 
Aktuell leider mit der Konsequenz, dass tageweise das Platzangebot in den 
Hofpausen etwas eingeschränkt ist. Daher auch nochmals an dieser Stelle 
die Bitte: erinnern Sie Ihre Kinder regelmäßig daran, vor allem 
beim Essen und Trinken den nötigen Abstand zu Mitschüler*innen 
einzuhalten und gegenseitig auf einander zu achten. 
Glücklicherweise werden die Tiefbauarbeiten hinter der Schule in Richtung 
Aula und Lehrerparkplatz in dieser Woche beendet. In den nächsten 
Wochen werden die ehemaligen Rasenflächen befestigt und als 
Übergangs-Pausenhoffläche für die nächsten zwei bis drei Jahre ertüchtigt. 
Ende dieser Woche kommen die ersten Interims-Klassencontainer und 
werden aufgestellt und nächsten Dienstag wird dauerhaft und nachhaltig 
die Heizung der Schule vom Gasnetz getrennt und an das Fernwärmenetz 
angeschlossen. Die Arbeiten gehen also voran und wir möchten diesen 
Baufortschritt auch für Sie zuhause erlebbar machen: Über unseren 
Instagram-Kanal wie auch über die Homepage werden wir ein 
Bautagebuch veröffentlichen, in dem die einzelnen Bauabschnitte mit 
Fotos und Erläuterungen nachverfolgt werden können.  
 
In Zusammenarbeit mit der Polizei Düsseldorf möchte ich die Gelegenheit 
nutzen und Sie auf das „Nadelöhr Zebrastreifen Lütticher Straße“ 
hinweisen. Der Fußgängerüberweg gegenüber der Schule ist schon immer 
eine Gefahrenstelle und wird in den nächsten Jahren durch die 
Baustellenzufahrt und -ausfahrt eine noch gefährlichere Stelle. Da sehr 
viele Kinder morgens mit den Autos an der Lütticher Straße abgesetzt 
werden, teilweise in zweiter Reihe aussteigen und dann auf der Fahrbahn 
stehen, möchte ich Sie dringend bitten: Setzen Sie Ihre Kinder so weit 
entfernt vom Zebrasteifen ab, dass diese Engstelle nicht noch 
durch anhaltende Autos unübersichtlicher und gefährlicher für 
Ihre Kinder wird. Ggf. bietet sich ein Absetzen in einer der Nebenstraße 
zur Schule an und die letzten paar Hundert Meter Schulweg werden dann 
zu Fuß zurückgelegt.  
Mit dem kommenden Frühjahr werden sicherlich auch wieder deutlich 
mehr Schüler*innen mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Daher werden 
in den nächsten Wochen rund um die Aula und auch am Grenzzaun 
des Schulgeländes in Richtung der Lütticher Straße zahlreiche 



  

neue Fahrradständer aufgestellt und montiert, die dann bitte auch 
zahlreich genutzt werden sollen.   
 
 
Termine: 
 
Ergänzend zu den Terminen im Elternbrief 04 möchte ich Ihnen die 
anstehenden Termine in den nächsten Wochen mitteilen. Weitere 
und speziellere Termine finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. 
 
 
Do. (24.02.)  Unterricht nach Stundenplan 
 

Fr. (25.02.)   beweglicher Ferientag nach Altweiber 
 

Mo. (28.02.)  beweglicher Ferientag Rosenmontag 
 

Di. (01.03.) Pädagogischer Tag – Studientag für die 
Schüler*innen, unterrichtsfrei 

 

Fr. (08.04.) letzter Schultag vor den Osterferien 
 

Mo. (25.04.) Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr 
 
Di. (24.05.) ganztägig mündliche Prüfungen im 4. Abiturfach  
 Vergleichsklausur Deutsch in der Jgst. EF  

(Studientag - unterrichtsfrei für alle übrigen 
Schüler*innen) 

 

Mi. (25.05.) ganztägig mündliche Prüfungen im 4. Abiturfach  
 (Studientag - unterrichtsfrei Studientag für alle 

übrigen Schüler*innen) 
 
 
 
Ich wünsche euch und uns allen einen guten Start in das zweite Halbjahr 
und bin mir sicher, dass Ihre Kinder, dass unsere Schüler*innen alles tun 
werden, um in diesem sehr kurzen Halbjahr bis zu den Sommerferien das 
Beste für ihre Versetzung bzw. für ihren Abschluss zu geben! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


