
 
 

  
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und 
vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit.  

(Daniel 9,18) 
 
 

Düsseldorf, den 02. Februar 2023 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Jahr 2023 ist schon ein paar Tage alt und das zweite Halbjahr schon vor dem Beginn des 
Februars gestartet. Nachfolgend erhaltet ihr und erhalten Sie Informationen zum zweiten Halbjahr. 
Die Zeit bis zu den Sommerferien ist auch dieses Jahr wieder sehr kurz und die Taktung der Termine 
daher sehr hoch.  
Wir wünschen allen, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit im zweiten Halbjahr trägt und dass 
unsere Gebete erhört werden. Wir wollen darauf vertrauen, das Gott uns dabei hilft, auch die 
stressigen und anstrengenden Phasen gut zu bewältigen. 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 
- - - 
 
Corona-Verordnung ab 01.02.2023 
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, laufen nun auch in Nordrhein-Westfalen die verbliebenen 
Corona-Sonderregelungen zum 1. Februar 2023 bis auf wenige Ausnahmen aus. Insbesondere 
endet die fünftägige Isolationspflicht und die Maskenpflicht bei der Schülerbeförderung, ebenso auch 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
  
Für den Schulbereich verbleiben letztlich nur noch zwei geringe Maßnahmen, die Corona vom 
Umgang mit anderen Infektionskrankheiten abhebt:  

• Schüler*innen bzw. deren Eltern können im Zweifelsfall weiterhin von der Schule 
ausgegebene Tests für einen Selbsttest nutzen. Die Schule hat allerdings nur noch geringe 
Restbestände.  

• Für Personen, die trotz positivem Test am Unterricht teilnehmen, gibt es eine dringende 
Empfehlung eine Maske zu tragen, soweit sie nicht aus anderen medizinischen oder 
vergleichbar wichtigen Gründen keine Maske tragen sollten. 

Dem allgemeinen Grundsatz nach gilt weiterhin ein achtsamer Umgang mit den Mitmenschen im 
Zusammenhang mit ansteckenden Erkrankungen. Wer krank ist, bleibt besser zuhause, um sich zu 
erholen und um andere zu schützen. 

Pausenregelungen bis Ostern 
Alle Schüler*innen – auch der Oberstufe – sind verpflichtet, in der Frühstückspause das Gebäude 
zu verlassen. 
In der großen Pause dürfen die Schüler*innen in den Innenraum (Mensa oder Foyer; Oberstufen-
Schüler*innen in das 3. Obergeschoss), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  
- Wenn die Temperatur weniger als 5° C beträgt. 
- Wenn es eine Regenpause gibt (diese wird über die hausinterne Sprechanlage ausgerufen). 
Nur für die Oberstufe gilt zusätzlich die Pausen-Regelung, dass an allen Tagen ab 12.15 Uhr das 
Gebäude unabhängig vom Wetter betreten werden darf. Aufenthaltsort für die Schüler*innen der 
Oberstufe ist dann ebenso das 3. Obergeschoss. 
 
Termine Fachkonferenzen  
Im Anhang finden sie noch einmal die Liste mit den Terminen der Fachkonferenzen. Im Rahmen der 
Elternbeteiligung sind Vertreter*innen aus der Elternschaft herzlich zu diesen Konferenzen 
eingeladen. Sollten sie Interesse an der Teilnahme an einer Fachkonferenz haben, können Sie sich 
dazu gerne bei Frau Ruhl melden. In der Elternratssitzung am 13.02.2023 werden die 
Vertreter*innen dann bestätigt bzw. benannt und möglichst für ein Jahr gewählt. 



 
Themenwoche  
Vom 13. bis 15. Februar 2023 findet unsere diesjährige Themenwoche statt. Viele interessante und 
spannende Projekte werden unter dem Leitthema unseres Schulslogans „gemeinsam leben lernen“ 
angeboten. Ihre Kinder sind über den Workshop, dem sie basierend auf einer der drei gewählten 
Optionen zugeteilt wurden, schon informiert. 
An den drei Tagen findet der Unterricht von 08.00 bis 14.00 Uhr statt. Über Sonderregelungen für 
Projekte mit außerschulischen Lernorten erhalten sie Informationen über die jeweiligen 
Projektleiter*innen. An der Schule werden auch die regulären Pausen eingehalten. Allerdings ist die 
Mittagspause auf 40 min (11.50-12.30) an allen drei Tagen gekürzt. Das Mensaessen kann aber 
ganz normal bestellt werden.  
Am Montag und Mittwoch der Themenwoche schreiben die Q2-Schüler*innen parallel ihre 
Vorabiturklausuren. 
 
Karnevalsferien/ Studientag 
An die Themenwoche schließen dann die Karnevalsferien an. Vom 16.02.2023 bis einschließlich 
21.02.2023 bleibt die Schule geschlossen. Am Mittwoch, den 22.02.2023 geht das Halbjahr dann 
weiter. 
Am 21.03. findet ein Pädagogischer Tag mit dem Gesamtkollegium statt, der für die Schüler*innen 
ein Studientag ist.  
 
Terminplan 2. Halbjahr 
Im Anhang finden Sie auch einen aktualisierten Terminplan des 2. Halbjahres. Die Termine im 
Kalender auf der Homepage werden weiterhin aktuell gehalten. 
 
Lern- und Förderempfehlungen (LuFe)  
Zum Halbjahreswechsel werden auch die Lern- und Förderempfehlungen (LuFe) versendet, die wir 
seit vielen Jahren erstellen. Diese erhalten Schüler*innen der Sekundarstufe I in den Fächern, in 
denen sie auf dem Zeugnis schlechter als ausreichend bewertet wurden. 
Der Versand der LuFe erfolgt postalisch ab Freitag, den 03.02.2023. 
 
Früherer Unterrichtsschluss am 10.02.2023 
Am 10.02. und 11.02.2023 ist das Lehrerkollegium auf einer schulinternen Fortbildung in Solingen. 
Am zweiten Tag dieser Veranstaltung arbeitet das Kollegium auch gemeinsam mit Vertreter*innen 
der Schulpflegschaft, der Schülerschaft und des Trägervereins inhaltlich zu verschiedenen 
Aspekten der Schulentwicklung. 
Am Freitag, den 10.02.2023, endet der Unterricht für alle Schüler*innen daher schon um  
14.00 Uhr.   
 
Schulweg 
Immer wieder beobachten wir, dass Schüler*innen mit unzureichend Beleuchtung am Fahrrad zur 
Schule fahren. Wenn neben der fehlenden Beleuchtung am Rad auch noch dunkle Kleidung 
getragen wird, ist das äußerst gefährlich. 
Liebe Eltern, bitte schicken Sie Ihre Kinder nur mit verkehrssicheren Rädern (dazu gehört 
insbesondere funktionierendes Licht) und genügend Schutzkleidung (Helm, ggf. reflektierende 
Warnweste) zur Schule. Im Fall der Fälle rettet diese Ausstattung Leben! 
 
Neue technische Leitung 
Mit Herrn Marco Kulka gibt es einen neuen technischen Leiter in der Verwaltung der Schulen. Herr 
Kulka ist vor allem für die Koordination der Hausmeister und die Pflege und Sicherheit der 
Schulgebäude zuständig. Wir wünschen ihm für den Start und die Einarbeitung viel Freude und 
Gottes Segen! 
 
Bestellung in der Mensa 
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Essensbestellungen für die Mensa bis um 08.00 Uhr 
am Vortag im Buchungssystem vorliegen müssen. Bis zu dieser Frist lassen sich Bestellungen auch 
wegen anstehender Exkursionen oder Erkrankungen stornieren. 
 
 
 


