
 
 
 

 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

   (Psalm 118,24) 
     

 
 
Düsseldorf, den 08. August 2022 

 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
dankbar, zufrieden und voller Freude blicken wir auf den vergangenen Sommer zurück. Mit gleicher 
Freude blicken wir auch auf den Schulstart und auf ein neues Schuljahr am FCG. Wir hoffen, Sie 
hatten und ihr hattet erholsame Ferien und es taucht vielleicht schon ein wenig Vorfreude auf ein 
Wiedersehen in der Schule auf.  
 
In dem Vers oben aus Psalm 18 drückt der Psalmist etwas aus, was auch unseren Alltag bestimmen 
darf. Wir dürfen jeden Tag dankbar für all das sein, was wir haben dürfen, und uns auf das, was der 
Tag bringt, freuen. Dazu kommt, dass Gott jeden einzelnen Tag mit uns gestalten möchte und uns 
einlädt, ihm zu vertrauen.  
 
Wir sind schon sehr gespannt, wie das kommende Schuljahr wird, welche tollen Momente uns be-
geistern werden und an welchen Stellen wir neue Zuversicht brauchen oder wo wir herausgefordert 
werden. Unsere Zuversicht ist auf jeden Fall, dass Gott jeden einzelnen Tag mit uns geht und wir 
auf seine Hilfe hoffen dürfen.  
 
Wir wünschen vor allen Dingen euch, liebe Schüler*innen, aber auch Ihnen, liebe Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, einen gelungenen Start in das Schuljahr 22/23.  
 
Nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Schulstart. Sicher werden wir in den ersten Wochen 
noch weitere Informationen über nächste Elternbriefe verteilen. 
 
- - - 
 
Coronabestimmungen 
Bestimmt sind schon einige Informationen zu den aktuellen Regelungen in Bezug auf COVID-19 
über die Presse Ihnen und euch bekannt, dennoch möchten wir an dieser Stelle zunächst auf die 
Homepage des Schulministeriums hinweisen, wo man alle wichtigen Informationen findet: 
 
https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona  
 
Immer wieder hört man, dass in den Sommerferien, insbesondere auch nach dem Urlaub, Covid19-
Erkrankungen verstärkt auftreten. Daher ist im Sinne einer Eigenverantwortung und auch Verant-
wortung gegenüber anderen weiterhin geboten, achtsam, insbesondere in so großen Systemen wie 
Schule, mit der Situation umzugehen.  
 
Das Land NRW spricht eine klare Empfehlung aus, eine Maske zum Eigenschutz und zum Schutz 
anderer zu tragen. Hinzu kommt, dass ein sicherer Schulstart dann besonders gut gelingen kann, 
wenn Klarheit darüber herrscht, dass alle symptomfrei sind und gesund in die Schule kommen. 
Daher empfehlen wir, dass sich möglichst alle vor dem Schulstart einmal testen. Grundsätzlich wird 
es so sein, dass es keine Masken- und Testpflicht gibt, allerdings erhalten alle Schüler*innen Tests 
für zu Hause, um verantwortlich bei auftretenden Symptomen eine Testung vorzunehmen. Sollten 
in der Schule klar erkennbare Symptome auftauchen, sind unsere Kolleg*innen aufgefordert, auch 



eine Testung in der Schule durchzuführen. Eine Testung in der Schule ist dann nicht erforderlich, 
wenn Sie morgens schon getestet haben und nachweislich schriftlich bestätigen, dass kein positiver 
Test vorliegt. Dies gilt allerdings nicht, wenn sich Symptome im Laufe des Tages verstärken und 
eine weitere Testung erforderlich machen. 
 
- - - 
 
Termine im Schuljahr 2022/2023 
Im Anhang befindet sich der nun schon überarbeitete Terminplan für das Schuljahr 2022/23. Mit 
diesem Plan möchten wir euch und Ihnen eine Möglichkeit bieten, Termine für das nächste Schuljahr 
in den Blick zu nehmen. Es gibt in dieser Übersicht noch einige Änderungen gegenüber der Version, 
die wir vor den Sommerferien versendet haben. 
Wie immer gilt, dass Aktualisierungen erfolgen können und die Termine auf der Homepage in unse-
rem digitalen Kalender immer die aktuellen sind. 
 
- - -   
 
Fachkonferenzen 
Die Termine der Fachkonferenzen sind nun auch schon festgelegt und werden auf den Elternpfleg-
schaftsabenden noch einmal präsentiert, damit Sie sich bis spätestens zur Elternratssitzung überle-
gen können, ob Sie an einer der Sitzungen teilnehmen möchten. Im Anhang finden Sie auch ein 
Schreiben des Ministeriums zum Thema Elternmitwirkung. 
 

Deutsch, Mathematik, Romanistik (Französisch, Italienisch, Spanisch) 
Latein 

12.09.22 16.15 Uhr 

Informatik, Sport 13.09.22 16.15 Uhr 

Englisch 14.09.22 16.15 Uhr 

Geschichte, SoWi 15.09.22 16.15 Uhr 

Religion, Geographie, Pädagogik, Philosophie 19.09.22 16.15 Uhr 

Spanisch, Biologie, Chemie 21.09.22 16.15 Uhr 

Physik, Kunst, Musik, Theater 22.09.22 16.15 Uhr 

 
- - -   
 
Mensaessen 
Aus organisatorischen Gründen stellt der Essensbetreiber in der Mensa seinen Buchungssystem 
etwas um, wonach Bestellungen schon am vorigen Werktag um 8:00 Uhr vorliegen müssen. Dies 
bedeutet unter anderem, dass man das Essen für Montag schon am Freitagmorgen buchen muss, 
unter der Woche dann z.B. am Dienstagmorgen für Mittwochmittag etc. Bitte unterstützen Sie ihre 
Kinder dabei, die Essensbuchungen rechtzeitig in den Blick zu nehmen. Eine preisliche Anpassung 
ist aktuell noch nicht geplant, kann aber gegebenenfalls im Laufe des Jahres erfolgen und wurde an 
den Grundschulen des Caterers schon umgesetzt. 
 
- - -   
 
Einschulung neue 5er 
Die Klassen 5 werden am Mittwoch (10.08.) ab 14:00 Uhr eingeschult, wie immer unter Mitwirkung 
der Klassen 6, die an diesem Tag bis 11:50 Uhr Klassenleitungszeit haben und anschließend die 
Einschulung vorbereiten. Wir freuen uns sehr über vier neue fünfte Klassen und auf einen ersten 
besonderen Moment im neuen Schuljahr. 
 
- - -   
 
 



Save the date: Sommerfest am 26. August 2022 
Wir möchten noch einmal an das Sommerfest am 26. August 2022 erinnern. Nachdem in den ver-
gangenen Jahren keine großen Feste und Aktionen im Rahmen unserer Schulgemeinschaft statt-
gefunden haben, möchten wir auf Anregung der Schulkonferenz bei diesem Fest mit Schüler*innen, 
Eltern, Lehrer*innen und Ehemaligen zusammenkommen. 
Bitte reservieren Sie sich diesen Nachmittagstermin, um bei einem Wiedersehen in großer Runde 
dabei zu sein.  
 
- - -   
 
Hitzefrei 
Zum Schulstart sieht es danach aus, als könnte es an dem einen oder anderen Tag sehr warm im 
Gebäude werden, daher verweisen wir an dieser Stelle noch einmal auf unser Dokument auf der 
Homepage zum Thema „Kurzstundenplanung bei Hitzefrei“. Wir versuchen immer entsprechend 
rechtzeitig zu informieren, wenn ein Kurzstundentag folgt und wir die Schüler*innen etwas früher aus 
der Schule entlassen. Sollte es Entscheidungen der Stadt Düsseldorf oder des Ministeriums geben, 
werden wir uns diesen, wie auch bei extremen Witterungsbedingungen, selbstverständlich anschlie-
ßen. 
 
- - -   
 
Wiederbeginn des Unterrichts 
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am 10. August für alle Schüler*innen ab Klasse 6 
um 09.00 Uhr in den Klassenräumen. 
 
Hier die geplanten Endzeiten im Überblick: 
Klassen 6 Mittwoch bis 11.50 Uhr Klassenleitungszeit, danach Vorbereitung und Beteiligung 

an der Begrüßung der neuen 5er 
Klassen 7 Mittwoch bis 11.50 Uhr Klassenleitungszeit, danach Unterrichtsschluss 
Klassen 8  Mittwoch Klassenleitungszeit inklusive IT I-Pad Einführung, Unterrichtsschluss 14.20 
Klassen 9 Mittwoch bis 11.50 Uhr Klassenleitungszeit, danach Unterricht nach   
  Stundenplan (Langtag) 
EF  Stufenleiterstunden  
Q1  Stufenleiterstunde bis 11.50 Uhr in der Mensa, ab Block 3 Unterricht nach  
  Stundenplan 
Q2  Stufenleiterstunde bis 10 Uhr, ab Block 2 Unterricht nach Stundenplan  

(ohne Block V) 
  
 
Wir wünschen euch und Ihnen noch zwei letzte erholsame Ferientage und freuen uns schon sehr 
auf die vielen Begegnungen und das Wiedersehen! 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 


