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Elternbrief 03 - aktuelle Informationen zum Jahresende 2022  

      (Stand: 19.12.2022) 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des 
Comenius-Gymnasiums, liebe Schüler*innen unserer Schule, 
 
auch wenn das Thema „Corona“ – anders als im letzten Jahr um diese Zeit 
– seit den Herbstferien nicht mehr so gravierende Auswirkungen auf den 
Schulalltag gehabt hat, blicken wir doch alle auf sehr herausfordernde 
Wochen und Monate zurück. Der Krankenstand bei den Schüler*innen, im 
Kollegium und sicherlich auch unter den Eltern war und ist anhaltend 
hoch. Dies haben wir im Schulbetrieb vor allem seit Mitte November 
gemerkt: viele Stunden wurden vertreten oder mussten zum 
selbstständigen Arbeiten genutzt werden, einige Stunden mussten 
abgehängt werden, damit überhaupt noch die einzelnen Schultage geplant 
werden konnten. Nach diesen anstrengenden Wochen und Monaten 
möchte ich diesen letzten Elternbrief in diesem Kalenderjahr mit einem 
Dankeschön beginnen: 
Einem Dankeschön an alle Kolleg*innen, die mit vielen zusätzlichen 
Stunden neben ihrem eigentlichen Unterricht noch zusätzlich die 
erkrankten Kolleg*innen vertreten haben. Auch ein Dankeschön an euch 
liebe Schüler*innen, die ihr in diesen schwierigen Wochen bis in diese 
letzten Tage hinein alles gegeben habt und häufig noch für eure 
erkrankten Mitschüler*innen mitgearbeitet habt. Und natürlich auch Ihnen 
liebe Eltern mein Dankeschön, für die vielen Hinweise, den guten 
Austausch und Ihre Unterstützung für Ihre Kinder ganz besonders in den 
letzten Wochen.  
 
Ich möchte dieses Jahr für unsere Schule mit einigen guten Nachrichten 
beenden, sodass wir zusammen positiv in das neue Jahr 2023 blicken 
können: 
 

 Die Bauarbeiten zum Neu- und Erweiterungsbau gehen gut 
voran, es wird bereits am obersten Geschoss gearbeitet. In ca. drei 
Monaten soll der Rohbau beendet werden, gleichzeitig starten die 
Fassadenarbeiten und der Innenausbau, so dass die Arbeiten 
insgesamt erfreulicherweise im Zeitplan liegen. Bislang wurde der 
Unterrichtsbetrieb im Bestandsgebäude kaum beeinträchtigt, was 
hoffentlich auch für das zweite Schulhalbjahr gelten wird. 

 Personell wird unser Kollegium ab Mitte Januar mit zwei neuen, 
festangestellten Kolleginnen verstärkt. In Zeiten von fehlenden 
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Lehrkräften bin ich sehr zuversichtlich, dass wir somit auch im 
zweiten Halbjahr systemisch keinen Unterricht kürzen müssen. 

 Im Rahmen des städtischen Programms „Aufholen nach 
Corona“ konnten sehr viele Klassen, Kurse und einzelne 
Schüler*innen von den Angeboten profitieren! Ob Unternehmungen 
mit der ganzen Klasse, ob Bausteine auf Kurs- und Klassenfahrten, 
Anschaffungen für das soziale Miteinander oder Bildungsgutscheine 
für eine individuelle Unterstützung: im fünfstelligen Bereich haben 
wir die Mittel fast vollständig für unsere Schüler*innen nutzen 
können. 

 Nach drei Jahren Pause hatten wir Anfang Dezember einen sehr gut 
besuchten und sehr schönen Tag der offenen Tür v.a. für die 
Kinder der vierten Grundschulklassen. Mitte Januar folgt noch ein 
Informationsabend für alle interessierten Familien und ihre Kinder, 
sodass wir hoffentlich allen Kindern, die an unsere Schule möchten, 
auch einen Platz in der kommenden Klasse 5 anbieten können.  

 Mit Unterstützung durch unseren Förderverein und die Stadt 
Düsseldorf können wir mit insgesamt sechs neuen Medien-
einheiten in den verschiedenen Unterrichträumen arbeiten. Mehr 
als 50 weitere IPads sind bereits bestellt und unsere Aula ist mit 
neuer Audio- und Visualisierungstechnik ausgestattet worden. 

 
 
Terminlich bitte ich Sie und euch um Beachtung der folgenden 
Ankündigungen: 
 
 
Mo. (09.01.2023) Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr 
 
Mo. (16.01.) Zeugniskonferenz zu den Halbjahreszeugnissen – 

Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 
 
Fr. (20.01.) Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in der 6. Stunde, 

danach Unterrichtsschluss für alle Jahrgangsstufen 
 
Mo. (23.01.) Beginn des 2. Schulhalbjahres 
 
Mo. (30.01.) bis Anmeldewoche für die kommenden Fünftklässler 
Do. (02.02.) 
 
Fr. (17.02.)   beweglicher Ferientag nach Altweiber 
 
Mo. (20.02.)  beweglicher Ferientag Rosenmontag 
 
Di. (21.02.) Pädagogischer Tag – Studientag für die 

Schüler*innen, unterrichtsfrei 
 
 
 
 



  

Daneben bitte ich noch Folgendes zu beachten: Die anstehenden 
Nachprüfungen in den Jgst. 7 bis 9 am Ende des Schuljahres hatte ich 
Ihnen und euch bereits für den 02. bis 04. August 2023 angekündigt. (Das 
Schuljahr 2023-24 beginnt nächsten Sommer ausnahmsweise an einem 
Montag!). Nach aktuellen Vorgaben der Bezirksregierung 
Düsseldorf müssen die Nachprüfungen in der Jahrgangsstufe EF 
bereits am Montag, 31. Juli und Dienstag, 01. August 2023 
stattfinden. Ich bitte diese Terminvorgabe bei den Urlaubsplanungen für 
die kommenden Sommerferien zu berücksichtigen.  
 
Ich wünsche uns, dass wir trotz der sehr anstrengenden letzten Wochen 
und Monate auf viele positive Momente in diesem Jahr 2022 blicken 
können – schulisch und natürlich auch privat. Ihnen und Ihren Familien 
wünsche ich alles Gute für den Jahresausklang, ein schönes und 
friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr 2023! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Mike Koch 
(Schulleiter)  


