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Elternbrief 02 - aktuelle Informationen (Stand: 20.10.2022)   
 
 
Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
wie angekündigt möchte ich Ihnen und euch mit diesem zweiten 
Elternbrief in diesem Schuljahr einige aktuelle Informationen und einen 
Ausblick bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres weitergeben. Zunächst 
einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien schöne Herbstferien hatten, 
sich erholen konnten und gut bzw. gesund in diese Woche und den Herbst 
gestartet sind! Sie haben dem Elternbrief des MSB bzw. der Frau 
Ministerin Feller entnommen, dass im Hinblick auf Corona auch unter dem 
neuen Infektionsschutzgesetz in den Schulen alles bei den Regelungen seit 
den Sommerferien bleibt. Wir sind mit ausreichend Selbsttests 
ausgestattet und ich werde Sie und euch zeitnah informieren, wenn in den 
nächsten Wochen oder Monaten neue Regelungen gelten sollten.  
 
Allgemeines: 
Abgesehen von den „normalen“ Ausfällen durch Corona und den im Herbst 
üblichen Erkrankungen sind wir gut in dieses Schuljahr 2022-23 gestartet. 
Alle Unterrichte / Fächer werden ungekürzt und im vorgesehenen 
Umfang unterrichtet. Wir bieten nach drei Jahren unter Corona-
Einschränkungen wieder unser umfängliches Ganztagsangebot an (s.u.) 
und stehen personell solide da. Trotzdem werden sich in diesen 
dynamischen Zeiten in einzelnen Lerngruppen / Jahrgangsstufen 
Lehrerwechsel auch während des Halbjahres ergeben, sodass wir ab dem 
31. Oktober in eine zweite Stundenplanperiode wechseln - die betroffenen 
Klassen / Kurse werden direkt von ihren Lehrer*innen informiert.  
Zu unserem Ganztagskonzept gehört unter anderem auch, dass sich die 
Schüler*innen der Jahrgangsstufen 8 und 9 selbstständig diejenigen 
Lernzeiten aussuchen können, die sie für ihre Aufgaben / Übungs- und 
Hausaufgaben besuchen möchten. Wir werden unser Angebot in diesen 
beiden Stufen ab Ende Oktober nochmals ausbauen, damit die einzelnen 
Lernzeiten in möglichst kleinen Gruppen stattfinden können und 
konzentriertes Arbeiten möglich ist. Dieses selbstständige Aufsuchen der 
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Lernzeiten in Anlehnung an das Dalton-Konzept heißt jedoch nicht, dass 
die Schüler*innen der Mittelstufe gar keine Lernzeit besuchen und sich 
womöglich in dieser Zeit vom Schulgelände entfernen oder irgendwo 
aufhalten! Bei ersten Kontrollen der Schulplaner – hier werden die 
besuchten Lernzeiten von den Kollegen*innen gegengezeichnet – ist 
aufgefallen, dass in jeder Klasse der Jahrgangsstufen 8 und 9 
mindestens eine Handvoll Schüler*innen die Lernzeiten nicht 
durchgängig besucht haben. Dies führt zum einen zu unentschuldigten 
Fehlstunden auf dem Halbjahreszeugnis und entsprechenden Erziehungs-/ 
Ordnungsmaßnahmen, zum anderen besteht kein Versicherungsschutz 
beim unerlaubten Entfernen vom Schulgelände. Kurzum: die Schule weiß 
dann nicht, wo sich ihre Kinder aufhalten! Daher möchte ich an dieser 
Stelle nochmal ganz deutlich machen, dass für die Klassen 5 bis 9 
(perspektivisch im nächsten Schuljahr für die Klassen 5 bis 10) 
Anwesenheitspflicht während der allgemeinen Unterrichtszeiten 
der Sekundarstufe I auf dem Schulgelände (!) besteht. Bitte 
unterstützen Sie die Schule bei der Aufsicht über Ihre Kinder und 
besprechen Sie diesen scheinbar unklaren Punkt vor allem bei den 8. und 
9. Klassen mit Ihren Kindern. Kontrollieren Sie bitte einmal 
wöchentlich den Schulplaner Ihres Kindes und lassen sich die 
abgezeichneten Lernzeiten zeigen. So ist auch Ihnen direkt klar, dass 
alle Lernzeiten wie vorgesehen besucht wurden. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!  
 
Diesen Aspekt der Schulpflicht möchte ich auch nochmal im Hinblick auf 
Beurlaubungswünsche und Befreiungen vom Unterricht ansprechen. 
Ich denke es versteht sich von selbst, dass der reguläre Schulbesuch der 
absolute Normalfall sein sollte! Ich bin froh, dass wir Ihren Kindern in 
Zeiten von weit verbreitetem Lehrermangel den vorgesehenen Unterricht 
ungekürzt anbieten können. Das bedeutet aber auch, dass Befreiungen 
vom Unterricht der absolute Ausnahmefall sein sollen. Selbstverständlich 
gibt es Sportveranstaltungen von Auswahlmannschaften, wichtige 
Facharzttermine und auch private Gründe wie Hochzeiten etc., für die eine 
Beurlaubung bei der Schule beantragt werden kann. Da diese Anfragen in 
den letzten Monaten sehr stark zugenommen haben, möchte ich Sie 
hiermit bitten, bereits im Vorfeld von Planungen / Überlegungen / 
Terminierungen solcher Anlässe in der Familie und Verwandtschaft zu 
berücksichtigen, dass Sie schulpflichtige Kinder haben, die von 
Montag bis Freitagmittag in der Schule sind. Beurlaubungsanfragen im 
Kontext von langen Wochenenden oder Ferienzeiten mit dem Zweck einen 
Urlaub zu verlängern oder günstigere An- bzw. Abreisekonditionen in 
Anspruch zu nehmen, sind vom Schulgesetz her ausgeschlossen. Auch 
hier bitte ich Sie, Ihre privaten Planungen so vorzunehmen, dass die 
offiziellen Ferienzeiten genutzt werden können und zeitlich für den (Kurz-) 



  

Urlaub ausreichen. Bitte melden Sie sich mit Ihren Anfragen nach 
Beurlaubungen frühzeitig, damit wir Ihr Anliegen gemeinsam 
besprechen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
Soziales Lernen und Miteinander: 
Wie bereits im ersten Elternbrief angedeutet und auch bei den 
verschiedenen Gelegenheiten / Terminen der Klassenpflegschaften, der 
Schulpflegschaftssitzung und auch der Schulkonferenz berichtet, möchte 
ich mich im Hinblick auf das „Soziale Lernen und Miteinander“ 
nochmals an die ganze Elternschaft wenden:  
Neben dem bereits kommunizierten Thema Graffiti und Schmierereien an 
Wänden, auf Tischen und Stühlen hat uns leider seit den Sommerferien 
das Dauerthema „Schultoiletten“ sehr viel Zeit und Energie gekostet. 
Ich möchte zunächst mit dem beginnen, was die Schule / der Schulträger 
für unsere Schüler*innen bereits umgesetzt hat. Alle Waschbecken haben 
neue Armaturen bekommen und funktionieren wieder vollumfänglich. Die 
Toilettenanlage wurde / musste grundgereinigt werden und zeitnah 
werden die Wände über dem Fliesenspiegel neu gestrichen. All diese 
Maßnahmen sind geschehen, damit wir unseren Schüler*innen ordentliche 
und funktionierende Toiletten bieten können. 
Umso ärgerlicher ist es dann, dass von (wahrscheinlich nur wenigen 
einzelnen Schüler*innen) einige Grundregeln nicht beachtet werden. Ich 
denke auch in Ihrem Sinne sollte es normal sein, dass nach dem 
Toilettengang die Spülung betätigt wird. Das Klopapier nach Gebrauch in 
der Toilette landet und abgespült wird und nicht als ganz Klopapierrolle 
die Toilette verstopft oder in nasser Form an Wände und Decken 
geklatscht wird. Ähnliches gilt für Hygieneartikel auf der Mädchentoilette, 
die nicht in den bereit gestellten Mülleimern, sondern daneben auf dem 
Boden landen.  
Sehr schockiert hat alle Beteiligten, dass es wohl in einigen Sozialen 
Medien geradezu ein Trend ist, Videos von seinen Hinterlassenschaften 
aufzunehmen und online zu stellen, die bewusst neben oder auf der 
Toilettenschüssel platziert wurden. In jeder Pause lässt sich eine ganze 
Reihe von Schüler*innen beobachten, die essend und trinken in die 
Toilettenanlage gehen und ebenso wieder herauskommen. Wie es sich mit 
dem Händewaschen nach dem Toilettengang verhält überlasse ich Ihrer 
Fantasie. Liebe Eltern, ich entschuldige mich für diese unappetitlichen 
Zeilen, aber ich hoffe wir sind uns einig, dass die Schule hier dringend 
Ihre Unterstützung braucht: Es müssen bei weit über 1000 Personen vor 
Ort dieselben Regeln gelten wie auch bei Ihnen zu Hause - gerade auf den 
Toiletten! Nur wenn jeder die Toiletten so hinterlässt, wie er sie auch 
vorfinden möchte, ist auch der Toilettengang in der Schule nicht ekelig. 
Bitte sprechen Sie intensiv mit Ihren Kindern der verschiedenen Alters- 



  

und Jahrgangsstufen über diesen Punkt und unterstützen Sie ganz 
besonders bei diesem Thema die Schule, damit alle Beteiligten 
(Hausmeister, Lehrkräfte, Schulleitung) ihre Zeit und Energie für andere, 
sicherlich sinnvollere Dinge einsetzen können. Vielen Dank! 
 
 
Neu- und Erweiterungsbau: 
 
Erfreulicherweise sind die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Neu- und 
Erweiterungsbau weiter gut im Zeitplan: der Rohbau des neuen 
Erdgeschosses, in dem perspektivisch der Ganztag untergebracht ist, ist 
weitestgehend fertiggestellt, erste Abschnitte der Betondecke sind 
bereits gegossen, so dass zügig am ersten Obergeschoss weitergebaut 
werden kann. Auch die dunklere und kühlere Jahreszeit sollte die 
Bauarbeiten nicht einschränken, so dass sicherlich bis Ende des Jahres der 
Neubau auch von außerhalb des Schulgeländes schon deutlich zu 
erkennen sein wird.  
Im Bestandsgebäude sind bis zu den Weihnachtsferien keine größeren 
Arbeiten geplant, so dass der Unterricht ohne Einschränkungen und 
Beeinträchtigungen durch die Baustelle stattfinden kann.  
 
 
Termine: 
 
Hier noch die Termine der nächsten Wochen in der Übersicht: 
 
Do. 10. November:   Regionalrunde der Mathematik-Olympiade bei 

uns am Comenius-Gymnasium 
 
Mi. 16. November: Erster Elternsprechtag wieder in Präsenz in der 

Schule – separate Einladung folgt 
 
Sa. 03. Dezember:  Tag der offenen Tür 
 
Mo. 05. Dezember:   Pädagogischer Tag – Studientag für die 

Schüler*innen, kein Unterricht 
 
Do. 22. Dezember:  letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
 
Mo. 09. Januar:  Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr 
 
Fr. 20. Januar:   Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
 
Fr. 17. Februar:  beweglicher Ferientag nach Altweiber 
 



  

Mo. 20. Februar:  beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 
 
Di. 21. Februar:  Pädagogischer Tag – Studientag für die 

Schüler*innen, kein Unterricht  
 
 
 
Sonstiges: 
 
Für die kommenden Wochen habe ich von der Polizei den Hinweis 
bekommen, dass im näheren Umfeld der Schule verstärkt 
Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Diese beziehen sich vor allem 
auf den morgendlichen Schulweg, die Verkehrssicherheit und Beleuchtung 
der Schülerfahrräder sowie das korrekte Verhalten im Straßenverkehr. 
Bitte besprechen Sie in den Familien diese besondere Situation zu Beginn 
der dunklen Jahreszeit und überprüfen Sie ggf. die Fahrräder Ihrer Kinder. 
Schulintern werden wir im kommenden November in einer „Woche der 
Pünktlichkeit“ besonders auf einen pünktlichen Unterrichtsbeginn 
achten. Die konkrete Woche wird Ihren Kindern rechtzeitig angekündigt, 
bitte unterstützen Sie sie auch hier mit einem frühzeitigen Aufbruch zur 
Schule am Morgen.  
 
Ich wünsche euch und Ihnen, dass wir vor allem gesund durch die 
nächsten Wochen bis zu den Weihnachtsferien kommen. An vielen der 
oben aufgeführten Punkte wird einmal mehr deutlich, dass nur Eltern und 
Schule gemeinsam dafür Sorge tragen können, dass diese nächsten 
Wochen / das dieses Schuljahr trotz aller nach wie vor schwierigen 
Rahmenbedingungen ein erfolgreiches für Ihre Kinder / unsere 
Schüler*innen wird.  
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


