
 
 
 

 
 
 
„Wenn du anderen Güte und Liebe erweist, findest du 
Gegenliebe, Ansehen und ein erfülltes Leben.“ 

(Sprüche 21,21) 
 
„Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die 
Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und 
Witwen zu ihrem Recht!“    
    (Jesaja 1, 17) 

    
Düsseldorf, den 19. November 2022 

 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die beiden oberen Verse stehen im engen Zusammenhang mit St. Martin, Nikolaus und Weihnach-
ten. Die Wochen der Besinnung, des Wartens auf Weihnachten und der häufig stärkeren Wahrneh-
mung von Bedürftigkeit liegen vor uns. Mit Jesus hat Gott uns allen Menschen in unsere Bedürftigkeit 
eine Lösung gegeben. Bei mir entsteht dabei Dankbarkeit über Gottes Fürsorge und Gerechtigkeit, 
die er uns damit schenkt. Ein Grund mehr, anderen auch etwas zu geben, Gutes zu tun.  
 
Im nachfolgenden Elternbrief finden Sie eine ganze Reihe an Informationen für die nächsten Wochen 
und die eine oder andere Bitte um Mithilfe.   
- - - 
 
#TUES - #WeihnachtenZuhause 
Weihnachten: Zuhause macht man es sich total schön, aber nicht alle haben solch ein gemütliches 
Zuhause. Unter der Aktion #WeihnachtenZuhause bietet das #TUES-Movement in Düsseldorf die 
Möglichkeit, sich an einer wunderbaren Aktion für Bedürftige zu beteiligen. Hier ein Video von 2018 
https://youtu.be/pIahY4Clzns und im Anhang ein paar weitere Informationen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie sich bzw. ihr euch an der Aktion beteiligen / beteiligt. (Thorsten Zahn) 
- - - 
 
„1 Dose für Czernowitz“ und Weihnachten im Schuhkarton 
Wir sagen im Namen der Organisationen Danke! Danke für 77 Pakete für Kinder im Rahmen der 
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und 8 gefüllte Kisten mit Konservendosen für die Düsseldorfer 
Partnerstadt Czernowitz.  
- - -   
 
Geldkassette weg! 
Leider sind in kurzer Zeit hintereinander zwei Geldkassetten aus dem SV-Raum entwendet worden. 
Wir bitten um Ihre und Eure Mithilfe, die Möglichkeit zu schaffen, den erheblichen Geldverlust rück-
gängig zu machen und bitten daher darum, den angehängten Brief zu beachten.   
- - -   
 
Hygieneartikel Mädchentoiletten 
Seit einigen Wochen hängt ein Automat mit frei zugänglichen Hygiene-Artikeln in der Außentoilette. 
Wir mussten leider feststellen, dass vor allen die ganz jungen Schülerinnen unserer Schule mit die-
sen Artikeln Quatsch gemacht haben. Wir werden den Automaten für eine weitere Testphase nun in 
den Toiletten am SLZ aufhängen und hoffen, dass die Automaten zukünftig für das genutzt werden, 
wofür sie gedacht sind. 
- - -   



 
Tag der offenen Tür - Rückblick 
Wir blicken auf einen sehr schönen ersten Tag der offenen Tür zurück. Einen ganz herzlichen Dank 
an alle Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen, die sich dafür eingebracht haben, unseren Gästen 
einen wundervollen Eindruck unserer Schule zu vermitteln. Die Atmosphäre war wieder ganz be-
sonders. Wir hoffen, dass sich die Besucher*innen vom Tag der offenen Tür begeistern ließen und 
sich das auch in unseren Anmeldezahlen zeigt. 
- - -   
 
Sterne Weihnachtsdeko  
Auch dieses Jahr wird zum 1. Advent unser Eingangsbereich dekoriert. Im Foyer wird es einen Ad-
ventskranz und einen Weihnachtsbaum geben. Außerdem werden wir die „traditionelle“ Sternende-
koration an der Fensterfront im Eingangsbereich aufhängen. An diesem Sternenschmuck dürfen Sie 
sich gerne wieder beteiligen – bis zum 24.11. (dann wird die Dekoration aufgehangen) freuen wir 
uns über Sterne jeglicher Art, die Sie bzw. Ihre Kinder gerne im Sekretariat abgeben dürfen! 
- - -   
 
Adventskonzert 
Stück für Stück gehen die Vorbereitungen zum Adventskonzert los. Wir freuen uns schon auf einen 
ganz wundervollen Abend mit tollen musikalischen Beiträge von Solisten und unserem Chor.  
Der Abend startet mit einer Kunstausstellung im Foyer und 1. Stock des Gebäudes. Beginn ist um 
17.30 Uhr mit einer Vernissage. Das Konzert beginnt dann anschließend um 18.30 Uhr.  
Aufgrund unserer Kapazitätsgrenzen ist eine Anmeldung zum Adventskonzert dringend erforderlich. 
Bitte beachten Sie dazu den entsprechenden Link auf der Homepage, der ab dem 28.11.2022 frei-
geschaltet wird. 
- - -   
 
Pädagogischer Nachmittag 
Wir möchten daran erinnern, dass wir in der kommenden Woche unseren pädagogischen Nachmit-
tag haben, an dem bereits um 13.30 Uhr Unterrichtsschluss ist. Wir verkürzen für diesen Tag auch 
die Mittagspause von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr, sodass anschließend im Block III noch Unterricht für 
60 min stattfindet.  
- - -   
 
CO2-Messer 
Stück für Stück werden in den Klassenräumen CO2-Messer aufgehängt, die durch einen leisen Piep-
ton und eine Farbveränderung anzeigen, dass gelüftet werden muss. Mittlerweile etabliert sich, dass 
die Schüler*innen in den Klassen, in denen dieser hängt, ganz automatisch das Fenster kurz auf-
machen, bis die Lampe wieder auf Grün schlägt. Da die Geräte angebohrt werden müssen, können 
diese Arbeiten nur nach Schulschluss erfolgen und deshalb wird es noch ein bisschen dauern, bis 
in allen Räumen ein solcher CO2-Messer hängt. 
- - -   
 
Weihnachtsferien 
Die Weihnachtsferien beginnen dieses Jahr mit dem 23. Dezember und enden am 6. Januar. Der 
erste Schultag im neuen Jahr ist dann der 9. Januar. Wir werden am 22. Dezember um 11.50 Uhr 
die Kinder in die Ferien entlassen. Davor finden in allen Jahrgangsstufen Gottesdienste statt. An 
dieser Stelle schon ein kleiner Blick auf das Ende des 1. Halbjahres: Am 20. Januar werden wir die 
Halbjahreszeugnisse verteilen. 
- - -   
 
Wir wünschen euch und Ihnen eine gute Vorbereitung auf den Advent und eine gesegnete Vorweih-
nachtszeit! 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 


