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Elternbrief 01 - aktuelle Informationen zum Schuljahresbeginn  
des Schuljahres 2022-23 (Stand: 15.08.2022)   
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
zuerst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien einige schöne Ferien- 
und Urlaubstage verbringen und sich erholen konnten, vor allem gesund 
aus dem Urlaub nach Hause zurückgekehrt sind. Nach ersten 
grundlegenden Informationen des MSB u.a. im Brief unserer neuen 
Ministerin Frau Feller von Ende Juli, möchte ich Ihnen in diesem ersten 
Elternbrief wie gewohnt einige weitere Informationen für unsere Schule 
mitteilen:  
 
Die ersten Schultage sind seit letztem Mittwoch gut angelaufen, die 
Klassen der Sek. I und die Jahrgangsstufen der Oberstufe sind mit 
Ordinariatsstunden bzw. Vollversammlungen in das neue Schuljahr 
gestartet. Am letzten Donnerstag wurden mit einer schönen Feierstunde in 
der Aula 121 neue Mitschüler*innen in vier 5. Klassen eingeschult, 
die sich bestimmt schnell an unserer Schule einleben werden. Wir konnten 
über den Schuljahreswechsel auch einige neue Kollegen*innen gewinnen, 
sodass wir insgesamt gut aufgestellt in das neue Schuljahr starten 
können. Dies ist umso erfreulicher, da wir erstmals wieder seit dem 
Schuljahr 2019-20 mit unserem ganz normalen Ganztagskonzept 
starten und Ihren Kindern die gewohnten Angebote rund um den Ganztag 
in der Sek. I bieten können. Sie haben es den ministeriellen Informationen 
entnommen: aktuell gibt es keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
in der Schule und auch nicht zum Selbsttesten. Gleichwohl kann man 
angesichts der aktuellen Lage selbstverständlich eine Empfehlung zum 
Tragen einer Maske in den Unterrichtsräumen aussprechen, die 
Entscheidung liegt aber bei Ihnen bzw. Ihren Kindern. Für die 
angesprochenen anlassbezogenen Selbsttestungen werden allen 
Schüler*innen ab dieser Woche zunächst jeweils 5 Selbsttest-Kits 
ausgegeben, die Sie bitte zu Hause zur Verfügung halten. Die 
entsprechenden Symptome für eine mögliche Selbsttestung sind ebenfalls 

• 

• 

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: 15.08.2022 
 
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 
 



  

im Elternbrief der Ministerin beschrieben. Wenn Ihr Kind in den 
kommenden Herbst- und Wintermonaten starke Erkältungssymptome 
zeigen sollte, gilt unabhängig von der Selbsttestung zuhause wie schon 
vor Corona, dass es die Erkältung im Zweifelsfall zunächst auskuriert, 
bevor es erkrankt in die Schule kommt. Für Erkrankungen während des 
laufenden Schultages halten wir selbstverständlich auch Selbsttests in der 
Schule bereit und werden Sie bei entsprechendem Krankheitsbild 
telefonisch mit der Bitte kontaktieren, Ihr erkranktes Kind an der Schule 
abzuholen. 
Wie sich die Vorgaben, Verpflichtungen etc. in Richtung Herbst und Winter 
für die Schulen ändern werden, müssen wir zunächst abwarten. 
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Erfreulicherweise sind die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Neu- und 
Erweiterungsbau über die Sommerferien wie geplant 
vorangeschritten. Bis auf wenige optische Einschränkungen sind alles 
Unterrichtsräume wiederhergestellt und können von uns vollumfänglich 
genutzt werden. Ebenso ist die neue Interims-Containeranlage 
(„Pavillons“) abgenommen und für den Unterrichtsbetrieb übergeben 
worden. Hier werden ab diesem Schuljahr weit weg vom baulichen 
Geschehen die 5. und 6. Klassen unterrichtet. Der Lehrerparkplatz ist 
bereits zu mehr als der Hälfte fertiggestellt, die Arbeiten in diesem Bereich 
sollen in Richtung der Herbstferien abgeschlossen sein. Auch beim 
eigentlichen Neubau sieht man große Fortschritte: in der kommenden 
Woche wird die komplette Bodenplatte fertiggestellt sein, so dass dann 
recht zügig der Hochbau angegangen werden kann. Sie sind herzlich 
eingeladen, den weiteren Baufortschritt auch virtuell über das 
Bautagebuch unter der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage zu 
verfolgen.  
 
 
Sekretariat: 
 
Wie einige von Ihnen vielleicht bereits am Ende des letzten Schuljahres 
mitbekommen haben, hat Frau Stutz auf eigenen Wunsch hin unsere 
Schule verlassen. Am letzten Schultag konnten wir Sie gebührend 
verabschieden und ihr für den Einsatz in den letzten Jahren danken. Die 
Stelle im Sekretariat ist bereits ausgeschrieben, alle Seiten bemühen sich 
um schnellstmögliche Nachbesetzung. Da sich das ganze Verfahren aber 
sicherlich noch bis in den Herbst hinziehen wird, sind die persönlichen 
und telefonischen Sprechzeiten im Sekretariat bis auf Weiteres auf 
die Zeit von Montag bis Donnerstag in den Zeiten von 7.30 bis 12.30 
Uhr eingeschränkt. Versuchen Sie bitte Ihre Anliegen in diesem 



  

Zeitfenster vorzubringen oder selbstverständlich jederzeit per E-Mail zu 
formulieren, damit sie dann zeitnah bearbeitet werden können. Für 
Notfälle ist eine permanente Erreichbarkeit der Schulleitung / der 
erweiterten Schulleitung sichergestellt. Die telefonische Krankmeldung 
morgens ist an allen Tagen weiterhin möglich und nötig, damit wir am 
selben Tag die Klassenleitungsteams bzw. Beratungslehrer*innen über das 
Fehlen informieren können. Vielen Dank für Ihr Verständnis, wenn durch 
diese besondere Situation die Bearbeitung der ein oder andere Anfrage 
etwas länger braucht. 
 
 
Termine: 
 
Ab diesem Donnerstag 18.08. starten wie über die Klassenleitungs-
teams und unsere Homepage mitgeteilt die Elternpflegschaften. Bitte 
kommen Sie wenn möglich nur mit einem Elternteil pro Kind, damit wir in 
den normalen (Klassen-)räumen tagen können. Darüber hinaus bitte ich 
Sie folgende Termine bis zum Ende des Jahres vorzumerken: 
 
Dienstag, 06.09.  19.00 Uhr Schulpflegschaftssitzung aller 

gewählten Elternvertreter*innen in der Aula 
Freitag, 23.09.  Kollegiums Ausflug – Studientag für die 

Schüler*innen 
Freitag, 30.09.  Nachholtermin des abgesagten Charity Walks 
 
Herbstferien vom 03.10. bis 16.10.2022 
 
Montag, 17.10.  8.00 Uhr Wiederbeginn des Unterrichts 
 
Samstag, 03.12.  Tag der offenen Tür 
 
Montag, 05.12.  Pädagogischer Tag – Studientag für die  

Schüler*innen 
 
Donnerstag, 22.12.  letzter Schultag vor Weihnachtsferien 
 
 
 
Weitere Termine für einzelne Klassen bzw. Jahrgangsstufen sowie 
Aktualisierungen entnehmen Sie bitte wie gewohnt dem Terminkalender 
auf unserer Homepage. 
 
 
 
 



  

Sonstiges: 
 
Ich muss und möchte diesen Elternbrief leider mit einem unerfreulichen 
Thema schließen: Bereits seit April / Mai dieses Jahres haben 
Schmierereien und Graffiti-Schriftzüge in vielen Bereichen der Schule 
stark zu genommen. Auch wenn man von einigen wenigen Schüler*innen 
ausgehen muss, war vor den Sommerferien ein Ausmaß erreicht, dass 
man von einer groben Sachbeschädigung sprechen musste. Ich habe die 
Polizei hinzugezogen und im Namen der Stadt Düsseldorf Strafanzeige 
erstattet, die Staatanwaltschaft Düsseldorf ermittelt. Der Großteil der 
Schmierereien konnte in den Ferien gereinigt werden, man muss von 
einem hohen vierstelligen Schaden ausgehen.  
Auch wenn diese Vorfälle glücklicherweise sehr selten an unserer Schule 
vorkommen, möchte ich dies gerne zum Anlass nehmen, und Sie liebe 
Eltern und auch euch liebe Schüler*innen um Mithilfe bitten: Die 
letzten zwei Schuljahre haben uns allen mit einer Vielzahl an wechselnden 
Vorgaben zum Corona-Geschehen sehr viel an Zeit und Energie 
abverlangt. Zeit und Energie, die dann manchmal an anderen Stellen auch 
ein klein wenig gefehlt hat. Oder es waren Dinge in der Umsetzung gar 
nicht möglich wie z.B. unsere Ganztagskonzeption. Daher werden wir in 
diesem Schuljahr auch wieder verstärkt die sogenannten 
Sekundärtugenden / Social skills in den Blick nehmen. Halten Sie 
Ihre Kinder bitte zu einem pünktlichen Erscheinen in der Schule / im 
Unterricht an, besprechen Sie mit Ihren Kindern in der Sek. I bitte 
nochmal die Regeln beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa (keine 
Kopfbedeckung, Stuhl anstellen und Geschirr abräumen etc.) und 
thematisieren Sie bitte auch die Ordnung im Klassen- / Kursraum. Wenn 
sich Jede(r) für seinen Platz und Arbeitsbereich verantwortlich fühlt, 
können wir ohne Probleme die Sauberkeit in der Schule aufrechterhalten. 
Selbstverständlich werden wir die entsprechenden Themen auch schulisch 
angehen, entsprechende Ordnungsdienste in den Klassen und für das 
Schulgelände sind wieder wie vor Corona eingeteilt. Insbesondere bitte ich 
nochmal das Verhalten in den Umkleidekabinen der Sporthallen 
sowie auf den Toiletten mit Ihren Kindern anzusprechen. Ich denke wir 
sind uns einig, dass es nicht sein kann, dass bereits am zweiten Schultag 
mit nassem Klopapier an Wände geworfen wird, das Waschbecken 
laufengelassen und Spiegel beschmiert werden. Auch waren einige 
Schüler*innen nicht in der Lage, ihre Hinterlassenschaften so zu platzieren 
wie man es ab Klasse 5 erwarten darf! Dies betrifft sowohl das 
Toilettengeschäft in den Jungen-Kabinen wie auch weggeworfene 
Hygieneartikel bei den Mädchen, die nicht in den bereitgestellten 
Mülleimern gelandet sind.  
 
 
 



  

 
An dieser Stelle möchte ich auch alle Schüler*innen ermutigen: Wenn ihr 
solch ein mutwillig beschmutzendes und falsches Verhalten bei 
Mitschüler*innen seht, wendet euch vertrauensvoll an eure Klassen- oder 
Beratungslehrer*innen. Es hat nichts mit Verpetzen zu tun, wenn einige 
wenige Schüler*innen durch ihr mutwilliges und definitiv unangebrachtes 
Verhalten den Schulfrieden stören und letztlich alle Mitschüler*innen 
darunter leiden müssen. Vielen Dank. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, ich wünsche euch und Ihnen trotz 
dieses unerfreulichen letzten Kapitels einen guten Schuljahresstart in das 
Schuljahr 2022-23, in dem wir allen Schüler*innen wieder fast 
vollumfänglich das anbieten möchten, was ihr und Sie vor Corona vom 
Comenius-Gymnasium gewohnt wart. Damit dies für alle ein erfolgreiches 
Schuljahr wird, möchte ich nochmals gerade hinsichtlich des letzten 
Punktes um Unterstützung und Mitarbeit bitten.  
 
Herzlichen Dank und für die nächsten Wochen alles Gute  
 
 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


