
 
 
 

 
16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch 
gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie her-
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Le-
ben hat und nicht verloren geht.“  
    (Johannes 3,16) 

Düsseldorf, den 30. April 2022 
 
 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das letzte Quartal des Schuljahres 2021/22 hat begonnen und der Blick auf die Sommerferien rückt 
näher. Zu dieser Phase gehört am Gymnasium immer, dass alle Signale auf „Abitur“ gestellt werden. 
Die ersten Prüfungen sind schon absolviert und in den nächsten Wochen folgen noch weitere. Am 
Dienstag den 17.05.2022, findet deshalb auch ein Studientag statt, damit wir alle mündlichen 
Prüfungen der Abiturient*innen an einem Tag abnehmen können.  
Wir wünschen den Abiturient*innen weiterhin ganz viel Erfolg und hoffen darauf, dass die 
Erwartungshorizonte erfüllt werden können, so dass alle am Ende auch zufrieden auf ihr Ergebnis 
blicken. 
 
- - - 
 
Aktuell gilt in der Schule keine Testpflicht mehr und auch keine Maskenpflicht. Sollte allerdings 
der Wunsch auf ein Test bestehen, können wir das in Einzelfällen ermöglichen. Noch haben wir eine 
Restmenge an Tests. Sobald diese aufgebraucht sind, können wir aber keine nachordern. Die 
aktuellen Quarantäneregeln entnehmen sie bitte der geltenden Coronaschutzverordnung des 
Landes NRW. 
 
- - -   
 
In den kommenden Tagen finden auch Infoveranstaltungen zu den Fächern im 
Wahlpflichtbereich 1 (betrifft die kommenden 7. Klassen) und im Wahlpflichtbereich 2 (betrifft die 
kommenden 9. Klassen) statt.  
 
Der Infoabend für die WP-1-Wahl in Klasse 6 findet am 03.05.2022 um 19.00 Uhr, allerdings digital 
über Teams statt. 
 
Für die WP-2-Fächer ist der Termin am 3. Mai um 18.00 Uhr in Präsenz und in der Mensa. Bei 
dem Infoabend werdet ihr und werden Sie generelle Informationen zum Wahlbereich erhalten und 
Kolleg*innen, die das jeweilige Fach bisher schon einmal unterrichtet haben, die jeweiligen Inhalte 
vorstellen und für Rückfragen bereit stehen. 
Erfahrungsgemäß dauert die Veranstaltung ca. 90 Minuten. Die Wahlbögen werden im Laufe der 
dann folgenden Woche ausgeteilt und die Zuweisung zu einem Kurs erfolgt um Pfingsten herum. 
Die unten genannten Fächer werden vorgestellt, ob sie alle angeboten werden, hängt von der Anzahl 
der Anwählenden ab - dazu mehr beim Infoabend. 
 
Vorgestellt werden: 
 
Darstellendes Spiel/Theater 
Französisch als 3. Fremdsprache 
Mediale Gestaltung (bzw. dann mit neuer Be-
zeichnung) 
Politik/Wirtschaft 

Sporthelfer mit humanbiologischem Bezug 
MINT 
Philosophie 
 



- - -   
 Wir möchten gerne auf eine Aktion eines ehemaligen Schülers hinweisen. Max Michalski engagiert 
sich seit einiger Zeit jährlich dafür, dass durch eine Spendenlaufaktionen unter dem Titel #TUES-
RUN Gelder lokal einer Organisation in Düsseldorf und Hilden zufließen. 
Ich war mit ihm im Gespräch und unterstütze diese Aktion dieses Jahr durch meine persönliche 
Teilnahme und lade auch Sie und die Schulgemeinschaft herzlich ein, sich daran zu beteiligen. Sein 
Ziel ist es, wieder 55 km zu laufen und seine Sponsoren sind schon dabei. Da jeder Euro mehr eine 
gute Sache ist, habe ich entschieden, auch zu laufen und lade auch Sie ein, die eine oder andere 
5,5 km lange Runde mitzulaufen und/oder finanziell zu unterstützen. 
Dabei geht es nicht um eine besondere Zeit. Gelaufen wird mit Max zusammen oder langsamer und 
das Tempo ist moderat. Toll ist natürlich, wenn auch Sie Sponsoren finden. Gerne nehme auch ich 
Sponsoren-Zusagen per Mail entgegen und leite dann alles Notwendige in die Wege.  Nachfolgend 
ein paar Infos vom TUES MOVEMENT Team in voller Länge und ein Video im Anhang. Ich würde 
mich freuen, am 21.05. Zuschauer*innen und Teilnehmer*innen des Freien Christlichen Gymnasi-
ums an der Strecke in der Urdenbacher Kämpe zu sehen. Teilnehmer*innen müssen sich unbedingt 
anmelden. (Thorsten Zahn)   

 
 
Liebe Läufer/innen, liebe Mitstreiter/Innen, 
es ist wieder soweit. Gerne erinnern wir uns an die gemeinsame Zeit mit Euch beim letzten #TUESrun 
in 2021. Wir sind wieder tief beeindruckt und überwältigt, wie toll ihr die Aktion angenommen habt und 
bester Stimmung wart.  Sowohl die Resonanz vor Ort, als auch über die sozialen Medien ließen uns 
den Aufwand und die Mühen für die Planung des Laufs, als absolut lohnenswert erscheinen. Mit jedem 
Meter den ihr gelaufen seid, habt ihr unsere Werte „Bereitschaft“, „Nächstenliebe“ & „Selbstwirksam-
keit“ gelebt und somit unser Motto „Laufe für mehr als für dich selbst“ bestens umgesetzt. Nun wartet 
der #TUESrun2022 auf Euch 😊/  Save the Date: 21. Mai 2022 
Ihr würdet uns, aber besonders unserem Protagonisten Max, eine große Freude machen, wenn mög-
lichst viele von Euch auch bei der 3. Auflag des #TUESrun wieder dabei wären. 
Bis dahin wünschen wir Euch viel Spaß beim Training und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im 
Mai. 
Herzliche Grüße, Daniel, Eileen, Frank & Max (vom TUESmovement) 
Link zur offiziellen Homepage und zur Anmeldung: https://www.veraenderedeinestadt.com 

 
- - -   
 
Kamingespräch "Seenotrettung im Mittelmeer" 
 
Jakob Frühmann, Aktivist bei SeaWatch, war mehrfach Teil von Rettungsmissionen auf dem 
Mittelmeer zur Rettung Flüchtender. Im Rahmen der Themenwoche im Februar wurde von den 
Teilnehmern des Workshops "Seenotrettung" ein Kamingespräch mit ihm vorbereitet. Am 10.05. ist 
er ab 18.30 Uhr im Andachtsraum zu Gast und berichtet, moderiert durch die Schüler, von seinen 
intensiven Erfahrungen in der Seenotrettung. Ihr seid und Sie sind herzlich eingeladen, an diesem  
Kamingespräch teilzunehmen und einen ungeschönten und ehrlichen Blick auf die Arbeit der 
Rettungsmissionen im Mittelmeer zu erhalten. Zur besseren Planungen bitten wir um eine kurze 
Anmeldung mit Anzahl der Besuchenden bei kai.regener@fcg-duesseldorf.de 
 
- - -   
 
Stadtradeln 2022 

Wir möchten noch einmal an das Stadtradeln erinnern und verweisen in diesem Zusammenhang 
noch einmal auf den Anhang bzw. den schon über die Schulpflegschaft verschickten Info-Brief. Bitte 
unterstützen Sie ihre Kinder und die Klassenleitungen, wenn sich Teams anmelden. Der 
Wertungszeitraum startet am 20. Mai. 
 
 
Herzlichen Gruß 
 



Thorsten Zahn & Kai Regener 


