
 

 

Wochenspruch: 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es 
wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn.“ 

(Lukas 18, 31)  
         

Düsseldorf, den 23.02.2022 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 
der aktuelle Wochenspruch weißt uns schon auf Ostern hin. Ostern? Ist das nicht noch 
irgendwie ganz lang hin?  
Nach den schulfreien Karnevalstagen folgt die Fastenzeit und dann sind es noch sieben 
Wochen, wie uns die evangelische Kirche durch den Fastenkalender „sieben Wochen ohne“ 
jedes Jahr aufs Neue verdeutlicht. Unter dem Motto „ÜBEN - sieben Wochen ohne Stillstand“ 
geht es vor allem darum, bewusst etwas anderes zu tun. Viele Fasten in der Zeit Süßigkeiten 
und Alkohol, aber vielleicht ist es mal dran, sich darin zu üben, etwas anderes zu fasten als all 
die Jahre davor. Vielleicht ist es an der Zeit, eine lästige Gewohnheit abzulegen oder sich 
sieben Wochen lang darin zu üben, etwas anders oder womöglich besser zu machen.  
Bis Ostern sind es heute noch achteinhalb Wochen und bis Aschermittwoch noch genau eine 
Woche. Vielleicht ist das noch eine Woche Zeit, um sich für einen Fastenvorsatz zu 
entscheiden? 
Der Fastenkalender und das Fasten helfen mir nun seit mehreren Jahren, mich so  Stück für 
Stück auf Ostern vorbereiten zu können. 
  
Ich wünsche euch und Ihnen eine gute Fastenzeit und einen wundervollen Frühlingsstart. 
 

Thorsten Zahn  
 
 
Schnelltestung / Immunisierungsstatus 
 
Ab kommendem Montag, den 28.02.22, gelten weiterhin montags, mittwochs und freitags die 
verpflichtenden Tests, die allerdings nur noch für die Schüler*innen verpflichtend sind, 
die noch nicht immunisiert sind (also weder genesen noch geimpft sind). Ohne Statusan-
zeige kann man sich von der Testpflicht nicht befreien. Wir bitten daher um die entsprechen-
den Nachweise gemäß den Regelungen, wie sie unten noch einmal aufgeführt sind. Diesen 
Nachweis bitte bei der Klassen- bzw. Stufenleitung oder der Lehrkraft, die gerade testet vor-
zeigen. Die schüler*innen sollen mit darauf achten, dass der Nachweis in der Liste mit Da-
tum vermerkt wird.  

Freiwillig darf man sich jederzeit weiter testen lassen. 

 



Anbei der offizielle Text des MSB dazu: 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also 
geimpfte oder genesene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
weitere an Schule Beschäftigte) aufgehoben. Wir hatten diese erweiterte Testpflicht nach 
den Weihnachtsferien eingeführt, um den Gefahren der Omikron-Welle besser begegnen zu 
können. Angesichts der oben dargestellten Entwicklung ist dies nicht länger nötig. Zukünftig 
müssen also nur solche Personen zwingend getestet werden, die noch nicht immunisiert sind 
(sog. 3-G-Regel). Wer von der Testung ausgenommen werden will, muss seinen Immunsta-
tus nachweisen können (hier gelten die Regeln, die bis zu den Weihnachtsferien gültig wa-
ren). Schülerinnen und Schüler können aber nach persönlicher Entscheidung weiterhin frei-
willig an den Testungen teilnehmen. Im Übrigen wird an allen weiterführenden Schulen das 
eingeführte Testverfahren (wöchentlich drei Antigen-Selbsttests vor Unterrichtsbeginn) fort-
geführt.“ 

FAQ zum Thema: Wer gilt als geimpft, wer gilt als genesen? 

Als geimpft oder genesen gilt, wer eine vollständige Impfung bzw. die Genesung belegen 
kann. Dies geschieht durch: 
1. den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen Impfung ge-

gen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff – durch 
den Eintrag im Impfpass oder den digitalen Impfnachweis, oder 

2. den Nachweis eines positiven Testergebnisses (Nukleinsäurenachweis mittels PCR, PoC-
PCR etc.), das mindestens 28 Tage sowie maximal 90 Tage zurückliegt, oder 

3. den Nachweis eines positiven Testergebnisses (s. oben) in Verbindung mit dem Nachweis 
einer verabreichten Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen 
Union zugelassenen Impfstoff. 

Hintergrund: Innerhalb der ersten drei Monate nach der Infektion wird von einer ausreichen-
den Immunisierung ausgegangen; danach, also nach mehr als drei Monaten, ist eine zusätz-
liche Impfdosis erforderlich. 
 

#ichrettedeinleben – Aktionsveranstaltung zum Thema Reanimation 

Unter der Aktion #ichrettedeinLeben (https://ichrettedeinleben.de) erhält die Klasse 9a 
am kommenden Freitag, den 04.03.2022, eine besondere Schulung. Es geht dabei um eine 
Werbeveranstaltung für eine Aktion, mit der die Schulung von Reanimationsmaßnahmen ver-
pflichtend in die Schule integriert werden soll. Dies wird unter Beteiligung der Schulminis-
terin Frau Gebauer erfolgen, die Schirmherrin der Aktion ist und sich ein solches Training 
anschauen möchte. Initiatoren sind der Univ.-Prof. Dr. med. Bernd W. Böttiger und Dr. med. 
Carola Holzer. 

Sie dürfen die Aktion #ichrettedeinLeben (https://ichrettedeinleben.de) gerne mit Ihrer 
Unterschrift unterstützen, wenn sie möchten. Als Schule sind wir mit unserem Angebot zur 
Ausbildung im Rettungsschwimmen im Sportunterricht der Klasse 9 und dem Erste-Hilfe-
Kurs in derselben Stufe am Ende des Jahres, sowie der Etablierung eines Defibrillators, 
schon sehr gut aufgestellt. Schön wäre, in Zukunft wieder einen Schulsanitätsdienst zu ha-
ben.  

Wir freuen uns sehr über das Reanimationstraining und darüber, dass wir als Schule ausge-
sucht wurden, Gastgeber im Rahmen der Präsentation für Frau Ministerin Gebauer zu sein 
und hoffen auf einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.  



 
 
Vertretungssituation 
In Bezug auf die aktuelle Stellensituation waren wir im Fach Musik erfolgreich, eine 
Lehrkraft zu finden, die nun bis zum Schuljahresende die entstandenen Lücken schließt und 
ab kommender Woche den Musikunterricht durchführen wird. Leider ist es uns bisher nicht 
gelungen, eine Vertretungslehrkraft für das Fach Spanisch einstellen zu können, die die 
entstandenen und entstehenden Unterrichtsausfälle auffangen kann. Viele 
Bewerbungsgespräche haben hier stattgefunden und genauso vielfältig sind auch die Gründe, 
warum es trotzdem nicht gelungen ist, eine entsprechende Lehrkraft zu finden. Für uns sind 
diese Situation und auch dieses Ergebnis nicht zufriedenstellend und wir wissen, dass das in 
mehreren Lerngruppen zu längeren Ausfällen geführt hat. In einem Gespräch mit den 
Elternpflegschaftsvorsitzenden sind wir gerne bereit, dazu mehr Details zu nennen. Mit der 
Rückkehr von zwei ausfallenden Spanischkolleg*innen wird sich die Situation aber ab der 
Kalenderwoche 11 wieder langsam normalisieren. 
 
 
Ankommen und Aufholen 
Weiterhin sind wir dabei, Angebote zum Thema „Ankommen und Aufholen“ Stück für Stück 
umzusetzen. In der personellen und praktischen Umsetzung zeigt sich aber, dass hierfür ein 
umfangreicher Planungsprozess notwendig ist, den Herr Regener und ich gerade intensiv 
bestreiten. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir die einzelnen Maßnahmen des Paketes 
umgesetzt haben. 
 
 
Verkehrssituation auf der Buchenstraße 
Von unserer Nachbarschule, der Grundschule auf der Buchenstraße, sind wir 
angesprochen worden, dass es immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituation in dieser 
kommt, weil Autofahrer die 30er-Zone nicht angemessen wahrnehmen. Beobachtbar war 
dabei auch, dass es sich hierbei um Eltern handelt, die ihre Kinder zum Freien Christlichen 
Gymnasium bringen. Wir bitten im gemeinsamen Interesse dringend darum, sich an die 
Verkehrsregeln zu halten, insbesondere aber Kleinkinder und Grundschulkinder als schwache 
Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen. Auf der Buchenstraße ist es morgendlich sinnvoll, 
langsamer als das vorgeschrieben Tempo zu fahren, weil hier viele Kinder die enge Straße 
nutzen, um zum einen zum FCG, aber auch zum anderen zur Grundschule zu gelangen. 
Wir weisen gleichzeitig noch einmal sehr eindringlich darauf hin, dass die Buchenstraße von 
unserer Seite aus nicht als Anfahrtsweg mit dem PKW gewünscht und legitimiert ist. Wir 
erinnern noch einmal daran, dass Schüler*innen, die mit dem Auto gebracht werden, über die 
Karl-Hohmann-Straße abgesetzt und abgeholt werden sollen. Auch hier ist es im Regelfall 
möglich, dass die Schüler*innen nicht bis zum Eingangstor gebracht werden müssen, sondern 
schon vorher aussteigen können. 
 
 
Biparcours zum Thema Ostern 
Bis zu den Osterferien entsteht um die Schule herum ein Biparcours (https://biparcours.de) 
zum Thema Osterweg. Wir möchten Sie in diesen Elternbrief schon einmal darauf hinweisen 
und melden uns, sobald dieser online verfügbar ist. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit dem 
Smartphone auf eine andere Art und Weise dem Thema Ostern nähern zu können.  
 
 



Themenwoche 
Von Montag bis heute (23.02.) fand unsere „Themenwoche“ statt. Aus einem großen Angebot 
von Workshops konnten unsere Schüler*innen ein Thema wählen und in diesen drei Tagen, 
meist unter Begleitung von zwei Lehrer*innen, vertieft bearbeiten. Im Schulgarten wurde 
umgegraben und renoviert, es wurde vegan gekocht und gesunde Süßigkeiten zubereitet, 
Yoga geübt, Podcasts produziert, an Lehren aus Corona für die Schule gearbeitet, Müll up-ge-
cyclet – und und und 
Wir werden im nächsten Newsletter und auf unserer Homepage die Ergebnisse dieser drei 
spannenden und facettenreichen Tage präsentieren, um auch Ihnen einen Einblick in die 
Themenwoche zu ermöglichen. 
 
 
Zum Schluss wünschen wir jetzt erst einmal ein paar schöne Karnevalstage allen 
Karnevalisten viel Spaß beim Feiern wo auch immer es geht und allen anderen entweder zu 
Hause oder im Urlaub eine gute Erholung. 
 
 
Ganz herzlichen Gruß 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener  


