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Elternbrief 06 - aktuelle Informationen vor den Osterferien  
(Stand: 02.04.2022) 
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
wir stehen im laufenden Schuljahr kurz vor den Osterferien und ich 
möchte diesen Elternbrief so beginnen, wie ich ihn beenden werde: Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit und ein 
schönes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben.  
Geht man rein nach den Zahlen, ist die Corona-Pandemie wahrlich noch 
nicht vorbei, trotzdem ist dieses Thema in den letzten Wochen in den 
Hintergrund gerückt: Tagtäglich machen uns die Bilder aus der Ukraine 
fassungslos. Wir sind schockiert mit welchem Leid und mit welcher Gewalt 
ein Krieg mitten in Europa nun schon seit fast sechs Wochen andauert und 
tagtäglich so viele Opfer fordert. Viele Familien sind auf der Flucht, suchen 
auch in Düsseldorf eine Zukunft für sich und einen Schulplatz für ihre 
Kinder.  
Schulisch bewegen wir uns auf den Endspurt des Schuljahres zu, natürlich 
in allen Klassen und Jahrgangsstufen, aber vor allem mit einer sehr eng 
terminierten und geplanten Abitur-Prüfungsphase in diesem kurzen 
Schuljahr. Und „nebenbei“ läuft auch die Baustelle des Neubaus weiter, 
so dass ich Ihnen am Ende dieses Elternbriefes auch hier den aktuellen 
Stand wiedergeben möchte.  
 
 
Corona-Situation: 
 
Im Rückblick auf die letzten Wochen, waren wir erfreulicherweise in der 
Schule in der Situation, dass je Testtag meistens „nur“ zwei bis drei 
Schüler*innen einen positiven Selbsttest hatten. Auch die Gesamtzahl der 
mit Corona infizierten Schüler*innen war in den letzten Wochen entgegen 
des allgemeinen Trends deutlich rückläufig.  
Wie Sie der letzten Schulmail des MSB oder auch der allgemeinen Presse 
entnommen haben, gelten ab dieser Woche in den Schulen in Nordrhein-
Westfalen geänderte Regelungen: In der letzten Woche vor den 
Osterferien und auch in der Zeit nach den Osterferien muss in den 
Schulen keine Maske mehr getragen werden. Damit ist die Maskenpflicht 
auf dem ganzen Schulgelände aufgehoben, gleichwohl kann natürlich 
freiwillig weiterhin Maske getragen werden. Ob das überhaupt oder gerade 
in der letzten Woche vor den Osterferien für Ihr Kind / Ihre Kinder Sinn 
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macht, bitte ich individuell in Ihrer Familie zu besprechen. Ich hoffe es 
versteht sich von selbst, dass sowohl das fortgesetzte Masketragen wie 
auch das Nicht-mehr-Tragen der Maske gegenseitig akzeptiert und 
respektiert werden.  
In der letzten Woche vor den Osterferien wird die Teststrategie mit 
Selbsttests in der Schule am Montag, Mittwoch und Freitag wie bisher 
fortgesetzt. Nach den Ferien wird es keine Selbsttests mehr in der 
Schule geben, d.h. es bleiben dann je nach Bedarf und bis auf Weiteres 
nur noch die kostenlosen Bürgertests, falls Sie eine Testung für Ihr Kind 
wünschen. Selbstverständlich werden wir in der Schule weiterhin auf einen 
Basis-Hygieneschutz in Form von regelmäßigem Lüften, Möglichkeiten zur 
Handhygiene und das selbstständige Einhalten von Abständen achten.  
 
 
 
Krieg in der Ukraine 
 
Nach den ersten schockierenden Nachrichten zum Konflikt zwischen 
Russland und der Ukraine haben wir als Comenius-Schulgemeinde sehr 
schnell und mit vielen engagierten Helfern zwei „Abende für den 
Frieden“ organisiert. Beide Veranstaltungen in einer jeweils voll 
besetzten Aula haben durch viele persönliche und berührende Beiträge 
deutlich gemacht, wie groß unsere Solidarität mit den Betroffenen in der 
Ukraine bzw. mit denjenigen Familien ist, die aus der Ukraine fliehen 
mussten. An dieser Stelle nochmals allen Schüler*innen, allen Eltern und 
Kollegen*innen meinen herzlichen Dank, die an beiden Abenden tatkräftig 
mitgewirkt haben. Eurem und Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die 
stolze Summe von deutlich über 6200 Euro an Spenden 
zusammengekommen ist, die wir symbolisch in dieser Woche an die 
Initiative „Düsseldorf teilt e.V.“ übergeben werden.  
Schulisch und organisatorisch haben wir die letzten Wochen genutzt, um 
auf die ersten Willkommensklassen mit ukrainischen Kindern 
vorbereitet zu sein. In enger Abstimmung mit der Stadt Düsseldorf und 
den anderen Düsseldorfer Gymnasien werden wir selbstverständlich auch 
an unserer Schule eine oder mehrere Gruppen von geflüchteten Kindern 
beschulen. Neben einem intensiven Unterricht in DaZ (Deutsch als 
Zweitsprache) werden die ukrainischen Kinder auch an den 
Fachunterrichten in den verschiedenen Klassen teilnehmen.  
 
 
Termine und Abiturphase: 
 
Unmittelbar nach den Osterferien beginnt für unsere Abiturienten*innen 
die Prüfungsphase im schriftlichen Abitur. Auch wenn vorrangig nur 
die Jahrgangsstufe Q2 betroffen ist, so lassen sich über Raumver-
legungen, Vertretungssituationen etc. Auswirkungen in den Klassen der 
Sek. I bzw. in den Jahrgangsstufen EF und Q1 nicht gänzlich vermeiden. 



  

Die Durchführung der Abiturprüfungen muss trotz unserer räumlich und 
personell angespannten Situation absolute Priorität haben, 
selbstverständlich werden wir die Auswirkungen auf den Unterricht aller 
übrigen Schüler*innen in der Schule so gering wie möglich halten. Bereits 
an dieser Stelle vielen Dank für euer und Ihr Verständnis.  
In diesem Zusammenhang möchten die Abiturienten*innen in guter alter 
Tradition an die Vorjahre anknüpfen und haben für diese Woche wieder 
ihre Mottowoche geplant. Dabei ist der Unterricht aller übrigen 
Schüler*innen nicht betroffen, lediglich am kommenden Freitag 08. April 
möchten die Abiturienten*innen ihren letzten Schultag mit allen 
Schüler*innen der Schule feiern. Daher wird am letzten Tag vor den 
Osterferien in den ersten vier Stunden Fachunterricht stattfinden, ab ca. 
11.15 Uhr werden dann alle Klassen der Sek. I in die neue Turnhalle zum 
Abi-Gag abgeholt. Selbstverständlich sind die Schüler*innen während des 
Programms beaufsichtigt, stellen Sie aber sich und Ihre Kinder bitte 
darauf ein, dass die Veranstaltung gegen 13.00 Uhr endet, so dass die 
Kinder möglicherweise ein paar Minuten früher wie sonst freitags üblich 
entlassen werden. Das Mittagessen in der Aula findet für die 
angemeldeten Kinder statt, alle AGs, Nachmittagsveranstaltungen, 
Förderzeiten etc. fallen aus.  
Ab dieser Woche können Ihre Kinder wieder Gesprächstermine bei 
denjenigen Lehrer*innen ausmachen, die Sie am 03. Mai im Rahmen 
des nächsten Elternsprechtages sprechen möchten. Wie die letzten 
beiden Elternsprechtage auch und wegen der zeitlichen Nähe zu den 
Osterferien bleiben wir beim digitalen Format, die Kollegen*innen stehen 
Ihnen also entweder telefonisch oder per Video-Call zur Verfügung.  
 
Hier noch einige weitere Termine in der Übersicht: 
 
Mo. (25.04.)   Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr  
 
Di. (03.05) 3. Elternsprechtag von 15.30 bis 18.30 Uhr - digital 

nach Voranmeldung bei den Kollegen*innen 
 
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 für alle übrigen 
Schüler*innen) 

 



  

Mi. (15.06.) Zeugniskonferenzen ab 12.00 Uhr (Unterrichtsschluss 
nach der 4. Stunde - kein Mittagessen und keine 
Nachmittagsveranstaltungen) 

 
Fr. (24.06.) letzter Schultag – Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde 
 
Mi. (10.08) Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr zum neuen 

Schuljahr 2022-2023 
 
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Erfreulicherweise sind die Arbeiten im hinteren Teil des Schulgeländes in 
Richtung Aula und Lehrerparkplatz schon seit einigen Wochen 
abgeschlossen. Unseren Schüler*innen steht dort nun eine großräumige 
und aufgeräumte Pausenfläche für die Hofpausen und auch die 
Mittagszeiten zur Verfügung. Ende Mai / Anfang Juni wird diese Fläche 
nochmals vergrößert, wenn die bisherige Containeranlage im Bereich des 
Lehrerparkplatzes abgebaut wird.  
Im Bereich der eigentlichen Baustelle des Neu- und Erweiterungsbaus wird 
mit den Osterferien begonnen, die Löcher für die Gründungspfähle 
teilweise bis in 16 Meter Tiefe zu bohren. Diese Arbeiten sollten 
größtenteils bis zum Ende der Ferien abgeschlossen sein, ggf. werden 
noch die ersten Tage nach Wiederbeginn des Unterrichts für Restarbeiten 
benötigt. 
Dazu gut abgestimmt wird Ende April / Anfang Mai die neu errichtete 
Containeranlage („Pavillon“) abgenommen und für den 
Unterrichtsbetrieb freigegeben. In zehn sehr hochwertig ausgestatten und 
hellen Klassenräumen kann dann umfassend unterrichtet werden. Die 
Räume werden wir ab dem neuen Schuljahr 2022-2023 als feste 
Klassenräume für mehrere Klassen einplanen.  
 
 
Ich wünsche euch und Ihnen nochmals schöne und entspannte Osterferien 
und natürlich eine gesunde Rückkehr, falls Sie mit Ihrer Familie in den 
Urlaub fahren. Ich hoffe, dass dann nach den Ferien alle Schüler*innen so 
erholt und motiviert sind, dass sie in den verbleibenden Wochen des 
Schuljahres nochmals Alles für ihre Versetzung in die nächste Jahrgangs-
stufe bzw. für ihren Abschluss geben!  
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


