
 
 
 

 
 Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll 
sein Lob auf meinen Lippen sein.      
     (Psalm 34,2) 

 

   
Düsseldorf, den 30. September 2022 

 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das erste Quartal des Schuljahres ist geschafft! Der Herbst zeigt sich in seiner großen Pracht und 
bringt unbeständiges und kühleres Wetter mit sich. Im Alltag ist zu spüren, dass eine kleine Pause 
jetzt zu den Herbstferien allen gut tun wird. 
 
Die Ferien beginnen direkt mit dem Erntedankfest und einem Feiertag, den wir dieses Jahr vielleicht 
gar nicht so richtig wahrnehmen werden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Tage.  
 
Auch wenn ich dem Sommer ein wenig hinterher trauere, finde ich den Herbst mit seinen besonderen 
Farben und in vielen verschiedenen Witterung sehr spannend und ich bin Gott sehr dankbar dafür, 
auch diese (Jahres-)Zeit genießen zu dürfen. Gott beschenkt uns immer wieder und der Psalmist 
bringt dies im oben zitierten Psalm 34, Vers 2 auf seine Weise zum Ausdruck. (Thorsten Zahn) 
- - - 
 
Coronabestimmungen 
Bestimmt sind haben Sie schon mitbekommen, dass es neue Bestimmungen zum Umgang mit dem 
Corona-Virus ab dem 01.10.2022 gibt, die aber nur kleine Veränderungen für den schulischen Alltag 
bringen. Weiterhin gilt, dass ein Tragen von Masken dringend empfohlen wird. In Bussen und Bah-
nen und an anderen Stellen werden nun wieder FFP2-Masken verlangt. Wir verweisen an dieser 
Stelle zunächst auf die Homepage des Schulministeriums, wo man alle wichtigen Informationen fin-
det: 
https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona  
 
Auch die Testungen laufen so weiter wie bisher. Je nach Bedarf sollten Sie verantwortlich Testungen 
mit Ihren Kindern durchführen. Sollten Sie keine Tests mehr haben, können die Kinder bei Herrn 
Bulitz im Sekretariat montags in der ersten Hälfte der Mittagspause neue erhalten. Diese werden 
von ihm im Sekretariat verteilt. Die Maximalzahl von fünf vorrätigen Tests, zur anlassbezogenen 
Testung der Kinder, sollte dabei nicht überschritten werden.  
Zu einem sicheren Schulstart nach den Herbstferien trägt bei, wenn sich alle vor dem Schulstart 
einmal testen.  
- - - 



 
Regenpause und Witterungsbedingungen 
Mit der sich verändernden Jahreszeit steht nun auch wieder eine Phase bevor, in der es regelmäßi-
ger regnet und die Temperaturen sinken. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass es uns 
sehr wichtig ist, dass die Kinder sich in den Pausen möglichst viel bewegen und viel draußen an der 
frischen Luft sind. Wir bitten darum, dass die Kinder Kleidung tragen, mit denen sie auch eine ganze 
Zeit draußen sein können. 
Sollte die Witterung so sein, dass die Temperaturen sehr niedrig sind und starker Regen oder sehr 
starker Wind hinzukommt, wird eine Regen- oder Witterungspause durch die Schulleitung ausgeru-
fen. Die Oberstufenschüler*innen dürfen an allen Tagen in der großen Pause ab 12:15 Uhr das 
Schulgebäude wieder betreten und sich im dritten Stock aufhalten. Dort und in dem Flur der E-Phase 
ist es ihnen dann auch gestattet, ihr Handy zu benutzen, auf dem Pausengelände und im sonstigen 
Gebäude wie gehabt nicht. 
- - -   
 
Hygieneartikel Mädchentoiletten 
Der Rheinisch-Bergische Verein als Träger der Schule hat entschieden, sich der Aktion des städti-
schen Schulausschusses anzuschließen und Hygieneartikel für Mädchen kostenlos auszugeben. 
Sobald entsprechende Automaten wieder lieferbar sind, wird probeweise ein solcher Automat in der 
Außentoilette bei den Kabinen der Mädchen aufgehängt. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auf 
diese Weise einen einfachen und kostenfreien Zugang zu diesen Artikeln ermöglicht bekommen. 
- - -   
 
Tag der offenen Tür 
Nach den Herbstferien steht der erste Tag der offenen Tür ins Haus (19.11.2022). Wir freuen uns, 
wenn Sie in Ihrem Umfeld und Bekanntenkreis Werbung dafür machen. 
Sowohl die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen als auch der Elternrat werden rechtzeitig mit 
Anfragen zur Mithilfe und Beteiligung ihrer Kinder auf Sie zukommen. Wir freuen uns über jede Un-
terstützung und Mithilfe bei der Präsentation unserer Schule für interessierte Eltern und Kinder. 
Grundsätzlich gilt, dass die Schüler*innen bei zwei von drei Veranstaltungen (Sommerfest, TdoT 1 
und TdoT 2) teilnehmen müssen. 
- - -   
 
Quartalskonferenzen 5er und 6er/ Elternsprechtage  
Am 25.10.2022 finden die Quartalskonferenzen in den Jahrgängen 5 und 6 statt – und am 07.11. 
und 08.11. dann die Elternsprechtage. Nach den Ferien bekommen Sie wieder eine Information über 
die Zugänge zum Buchungsprotal für die Elternsprechtage. Die Kolleg*innen werden ggf. Terminan-
fragen direkt an Sie schicken. Wir bitten Sie daher darum, sich auf jeden Fall einmal im Buchungs-
portal einzuloggen. 
Unter Umständen können nicht alle Gesprächswünsche erfüllt werden. Sollten sie trotz erster Ab-
lehnung Gesprächsbedarf haben, bitten wir Sie, dies per Mail oder über den Teams-Account ihres 
Kindes mit der Lehrkraft zu klären, um einen Ersatztermin zu vereinbaren. Wir wünschen an dieser 
Stelle gute und konstruktive Gespräche.  
- - -   
 
Adventskonzert 
Auch in diesem Jahr wollen wir ein Adventskonzert durchführen, was am 8. Dezember stattfinden 
wird. Die Klassen fünf und sechs sind verstärkt in den Ablauf eingebunden und auch in diesem Jahr 
wird es wieder eine Auswahl an Solist*innen geben, sowie Probentage und ein Casting. Bitte halten 
Sie sich den Termin schon einmal frei und motivieren Sie Ihre Kinder dazu, am Adventskonzert 
teilzunehmen, wenn Sie ein Instrument beherrschen. 
- - -   
 
Entschuldigungspraxis Sekundarstufe I 
Wir haben uns dafür entschieden, dass auch in der Sekundarstufe I zukünftig eine klare Regelung 
bezüglich der Entschuldigungen herrscht. Im Grundsatz geht es um zwei Aspekte: Erstens sind Sie 
als Eltern verpflichtet, Ihr Kind morgens, wenn es nicht zur Schule gehen kann, vor Unterrichtsbeginn 
abzumelden, damit wir einen Überblick darüber haben, welche Kinder nicht am Schultag teilnehmen. 



Zweitens müssen die Fehltage in den Schulplaner eingetragen werden. Wenn Ihr Kind wieder zur 
Schule geht, hat es genau zwei Wochen Zeit, die eigentliche Entschuldigung (über den Schulplaner, 
keine separaten Zettel) von der Klassenleitung abzeichnen zu lassen. Die Klassenleitungen fordern 
regelmäßig dazu auf, die Entschuldigungen vorzulegen. Fehlendes und/oder verspätetes Abzeich-
nen führen zu unentschuldigten Fehlzeiten auf dem Zeugnis. 
Die Regelung in der Oberstufe sind davon nicht betroffen, sondern bleiben so wie bisher. In der 
Oberstufe ist eine Anzeige morgens nicht erforderlich und die Entschuldigungspraxis ist den Schü-
lerinnen hinlänglich bekannt. 
- - -   
 
Arbeitskreise 
In der Schulkonferenz wurde vergangen Mittwoch verabschiedet, dass die im Anhang gelisteten 
Arbeitskreise in diesem Schuljahr durchgeführt werden. Sollten Sie Interesse haben, an einem die-
ser mitzuwirken, bitten wir Sie dies beim Elternrat zu melden.  
 
Wir wünschen euch und Ihnen schöne Ferientage und eine gute Erholung! 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 


