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Elternbrief 07 - aktuelle Informationen zum Ende des Schuljahres 
(Stand: 20.06.2022) – schöne und erholsame Sommerferien  
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
die Zeit seit den Osterferien ist unglaublich schnell vergangen und schon 
stehen wir am Ende dieses erneut besonderen Schuljahres. Bevor wir alle 
in die nahenden Sommerferien gehen, möchte ich Ihnen wie gewohnt 
einen Überblick über die aktuellen Themen sowie einen Ausblick auf das 
nächste Schuljahr 2022-23 geben.  
 
Corona-Situation: 
 
Nach dem Wegfall der Masken- und Testpflicht in der Schule hat sich die 
Situation am Comenius-Gymnasium so entwickelt, wie wir sie alle im 
bundesweiten Trend mitbekommen haben. Die Infektionsfälle an der 
Schule sind sehr stark zurückgegangen, aktuell haben wir insgesamt 
keine Handvoll Schüler*innen, die eine Corona-Infektion durchmachen. 
Wie sich die Situation diesen Sommer entwickeln wird, unter welchen 
Bedingungen wir in das neue Schuljahr starten und wie uns das 
Infektionsgeschehen im kommenden Herbst / Winter beschäftigen wird, 
müssen wir abwarten. Aktuell gehe ich davon aus, dass wir ab dem 
10. August genauso in das neue Schuljahr starten werden, wie wir das 
laufende beenden, also ohne Masken- und Testpflicht.  
 
 
Willkommensklasse mit ukrainischen Schüler*innen 
 
Seit letztem Montag haben wir zwölf Schüler*innen aus der Ukraine in der 
ersten Willkommensklasse am Comenius-Gymnasium eingeschult. 
Die Kinder sind im Alter der sechsten und siebten Klassen und haben sich 
in den ersten vier Tagen gut an unserer Schule eingelebt – nicht zuletzt 
dank des Einsatzes von vielen Kollegen*innen und hilfsbereiten 
Schüler*innen der zugeordneten Klassen. Die Schüler*innen der 
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Willkommensklassen werden unter sich in einem großen Stundenumfang 
je Woche DaZ (Deutsch als Zweitsprache) lernen, die übrigen Stunden 
getrennt voneinander in den verschiedenen Klassen am jeweiligen 
Fachunterricht nach Stundenplan teilnehmen. Dieses Modell hat sich seit 
vielen Jahren bewährt, sodass wir hoffen dürfen, dass sich die 
Schüler*innen recht schnell im neuen Schuljahr am Comenius-Gymnasium 
heimisch fühlen und gerne zur Schule gehen werden. Je nach Entwicklung 
der Situation in der Ukraine müssen wir davon ausgehen, dass wir nach 
den Sommerferien weiteren Kindern / Jugendlichen aus der Ukraine einen 
Schulplatz anbieten werden.  
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Erfreulicherweise sind die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Neu- und 
Erweiterungsbau weiter vorangegangen: Die neuen Interims-
Klassenräume hinter der alten Turnhalle sind bezugsfertig und für den 
Unterricht freigegeben, die alte Containeranlage auf dem Lehrerparkplatz 
wurde nach fast 12 Jahren abgebaut. Bereits in den Sommerferien wird 
die erste Hälfte des Lehrerparkplatzes sowie der angrenzende Schulhof in 
der endgültigen Gestaltung überarbeitet, ungefähr bis zu den Herbstferien 
dann die hintere Hälfte in Richtung Aula / Lütticher Straße. Auf der 
eigentlichen Baustelle sind die Gründungsarbeiten schon seit einigen 
Wochen abgeschlossen, aktuell werden Fundamente und Bodenplatte 
erstellt und betoniert, so dass sicherlich nach den Sommerferien der 
Neubau in die Höhe wachsen wird. Ebenfalls während der Sommerferien 
werden in der ersten Hälfte des Bestandsgebäudes sämtliche technische 
Leitungen aus den 70er Jahren erneuert. Diese umfangreichen Arbeiten im 
Bereich der Trinkwasser-, Strom-, Lautsprecher- und sonstigen Leitungen 
sind gut vorbereitet und abgesprochen. Trotzdem kann es natürlich 
vorkommen, dass zu Beginn des Schuljahres noch einzelne (Fach-)Räume 
nicht sofort zu nutzen sind. Hier werden wir über den Vertretungs- und 
Raumplan umplanen und die Schüler*innen rechtzeitig informieren. Nach 
Terminsetzung durch die Stadt findet kommenden Montag 27. Juni die 
offizielle Grundsteinlegung mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Keller und 
Herrn Stadtdirektor Hintzsche an unserer Schule statt. Bei den nächsten 
Etappen „Richtfest“ und „Einweihungsfeier“ wird dann selbstverständlich 
und frühzeitig eine größere Schulöffentlichkeit eingeladen. 
 
 
Termine: 
 
Zunächst einmal möchte ich mich wegen des letzten Freitags bei Ihnen 
entschuldigen: Durch einen Fehler im Schulplaner Ihrer Kinder kam es 
vereinzelt zu Missverständnissen hinsichtlich eines Brückentages nach 



  

Fronleichnam. Ich hatte in früheren Elternbriefen den Tag nicht separat 
erwähnt, da er von Anfang an als normaler Unterrichtstag geplant war – 
entgegen der Mitteilung im Schulplaner. Da die Schulkonferenz bereits die 
beweglichen Ferientage für das kommende Schuljahr 2022-23 
festgelegt hat, möchte ich diese bereits heute mitteilen. Die Tage liegen 
genau wie in diesem Schuljahr am Freitag nach Altweiber (17.02.2023), 
am Rosenmontag (20.02.2023) und am Freitag nach Christi 
Himmelfahrt (19.05.2023). Das Wochenende nach Fronleichnam ist also 
wie in diesem Jahr kein (!) langes Wochenende. Bitte berücksichtigen Sie 
diese Termine bei Ihren Planungen für das Frühjahr 2023. 
Das neue Schuljahr startet für die Jahrgangsstufen 6 bis 9, für die Q1 
und Q2 am Mittwoch 10. August um 8.00 Uhr früh. Die Stufe EF 
beginnt am selben Tag um 9.00 Uhr mit einer Vollversammlung ihre Zeit 
in unserer gymnasialen Oberstufe. Nur die neuen Schüler*innen der 
kommenden Jahrgangsstufe 5 starten erst am Donnerstag 11. 
August um 9.00 Uhr mit ihrer Einschulung in der Aula der Schule. Alle 
weiteren Termine kommunizieren wir zeitnah und wie gewohnt über 
unsere Homepage sowie über den ersten Elternbrief des neuen 
Schuljahres.  
Planerisch werden wir das kommende Schuljahr wieder so angehen, wie 
das Schuljahr 2019-2020, also das letzte Schuljahr vor Corona. D.h. unser 
Angebot an Lernzeiten, an AGs, an Aktivitäten in der Mittagspause sowie 
das Mittagessen werden wieder so organisiert und umfangreich für Ihre 
Kinder angeboten, wie es unserem Ganztagskonzept entspricht. Weitere 
Informationen und Details zum Ganztagsbetrieb in der Sek. I folgen für 
Ihre Kinder über die Klassenleitungsteams bzw. über die Ganztags-
koordination direkt zu Beginn des neuen Schuljahres. An dieser Stelle 
möchte ich noch an zwei Dinge erinnern: Bitte erinnern Sie Ihre Kinder 
daran, die gemieteten Schließfächer der Firma Astra direkt vor den 
Sommerferien leer zu räumen. Außerdem möchte ich Sie heute schon 
bitten, dass Ihre Kinder direkt am ersten Schultag die unterschriebenen 
Zeugnisse dabeihaben und den Kollegen*innen vorzeigen – vielen Dank! 
 
 
Ich wünsche euch und Ihnen, ich wünsche uns allen einen schönen 
Schuljahresabschluss, eine entspannte Sommerferienzeit und falls Sie mit 
Ihrer Familie unterwegs sind, einen tollen und erholsamen Urlaub. Ich 
freue mich auf unser Wiedersehen zum neuen Schuljahr 2022-23, bis 
dahin herzliche Grüße und alles Gute 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


