
 

 
 

The Word became flesh and made his dwelling among us. We 
have seen his glory, the glory of the one and only Son, who 
came from the Father, full of grace and truth. (John 1, 14) 
 
Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst ha-
ben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, 
wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes 
Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. (Johannes1, 14) 

   
 
 

Düsseldorf, den 19. Dezember 2022 
 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Weihnachten steht vor der Tür und schon seit ein 
paar Wochen begleitet uns der Advent und erfuhr an unserer Schule mit dem Adventskonzert einen 
ganz besonderen Moment. Die letzten Schultage stehen diese Woche an - mit einigen abschließen-
den Informationen zum Ende des Kalenderjahres und Hinweisen auf den Start in das neue Jahr 
verabschieden wir uns von Ihnen in die ersehnten Weihnachtsferien. 
 
Das gesamte Team des FCG wünscht euch und Ihnen und euren / Ihren Familien ein wundervolles 
Weihnachtsfest, sowie besinnliche und erholsame Tage. Kommen Sie gut ins neue Jahr 2023 und 
erholen Sie sich gut! 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 
- - - 
 
 
Unterricht am 22.12.2022 / Weihnachtsferien 
Am letzten Schultag des Kalenderjahres findet der Unterricht bis 11.50 Uhr statt. In den einzelnen 
Jahrgangsstufen finden am Vormittag Weihnachtsgottesdienste statt; in der Unter- und Mittelstufe 
gibt es im 2. Block Klassenleitungsstunden. In der Oberstufe wird nach Plan bis 11.05 Uhr unterrich-
tet, daran schließt sich eine freiwillige Weihnachtsandacht an. 
Der Unterricht beginnt dann nach den Weihnachtsferien wieder am 09. Januar 2023. 
- - - 
 
Schließung der Düsseldorfer Schulen am 19.12.2022 
Die Entscheidung der Stadt Düsseldorf, heute alle Schulen und Kitas zu schließen, erreichte uns am 
späten Sonntagabend und ließ uns wenig Vorlauf, strukturiert Informationen an Sie als Eltern und 
die Schüler*innen weiterzugeben. Es scheint dennoch funktioniert zu haben. Vielen Dank für Ihr 
Mitdenken und Ihr Verständnis. 
Bei Gefahrenlagen dürfen Sie als Eltern grundsätzlich immer selbstständig entscheiden, ob Ihr Kind 
zur Schule gehen kann oder nicht. Dazu muss eine lokale Warnung des Deutschen Wetterdienstes 
vorliegen. Sollte es auf Ebene des Schulministeriums oder der Bezirksregierung Entscheidungen 
geben, informieren wir Sie immer so schnell wie möglich. Wir haben in letzter Zeit die Erfahrung 



gemacht, dass Behörden bei Gefahrenlagen sehr vorsichtig entschieden haben – es gilt bei Schlie-
ßungen bzw. Aussetzung der Präsenzpflicht dann immer unser Distanzlernkonzept. Grundsätzlich 
werden wir uns auch zukünftig an Entscheidungen im Regierungsbezirk Düsseldorf orientieren und 
entsprechend handeln. 
- - - 
 
Adventskonzert 
Einen ganz wundervollen Abend hat die Musikfachschaft in diesem Jahr wieder der Schulgemein-
schaft beschert. Das Zusammenspiel von Musik und Technik war auf äußerst professionellem Ni-
veau und hat zu einer ganz besonderen Veranstaltung beigetragen. Alle Musiker*innen konnten ihr 
Bestes geben und dem Abend den entsprechenden Glanz bereiten. Wir möchten an dieser Stelle 
allen Beteiligten, den Musiker*innen, Chören, der Konzertleitung und allen Helfer*innen sowie der 
Q2 für das Catering danken. 
Ein großer Dank auch an die Kunstfachschaft, die mit der Ausstellung und Vernissage sowie der 
Bebilderung der Präsentation für einen weiteres künstlerisches Highlight gesorgt hat. Die einzelnen 
Kunstprojekte sind ebenso beeindruckend und es ist sehr schön, dass die Werke der Kinder in die-
sem Rahmen eine passende Würdigung erfahren haben. 
Sobald das Video des Konzerts geschnitten ist und auf Youtube hochgeladen wurde, erhalten sie 
einen Link oder finden das Video dann auf der Homepage. Vielleicht klappt es ja und wir können die 
Feiertage nutzen, um das Konzert noch einmal ins Wohnzimmer zu holen.  
- - -   

Verabschiedung Julia Künkler 
Am 06.12.22 haben wir unsere Kollegin Julia Künkler aus ihrem langjährigen Dienst am FCG verab-
schiedet. Leider lässt ihre Gesundheit es nicht weiter zu, beruflich als Lehrerin tätig zu sein. Wir 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und Gottes Segen! 
- - -   
 
Termine nach den Ferien 
Direkt nach den Ferien starten wir mit den letzten Tagen im Halbjahr und Zeugniskonferenzen. Es 
kann in der ersten Woche nach den Ferien im Randbereich zu Unterrichtsausfall kommen, weil das 
Kollegium in die Zeugniskonferenzen eingebunden ist. 
Am 20.01.2022 werden die Halbjahreszeugnisse verteilt. An diesem Tag findet Unterricht nach 
Plan statt, die Zeugnisse werden am Ende des 3. Blocks von den Klassen- bzw. Jahrgangsstufen-
leitungen verteilt. Trotz des Halbjahresende gilt der Stundenplan noch eine Woche länger bis zum 
27. Januar. 
Mit dem neuen Stundenplan (gültig ab 30. Januar) wird es auch einige personelle Veränderungen 
geben. Wir haben seit November neue Referendar*innen, die ab dann Unterricht übernehmen und 
andere, die ihren wieder abgeben. Wir wünschen Frau Bieniossek, Frau Hüser und Frau Kamphau-
sen einen guten Start in die Zeit des eigenständigen Unterrichts; Frau Kasparek und Herrn Tomiak 
drücken wir die Daumen für die anstehenden Examensprüfungen. 
Ab Mitte Februar kommt Frau Preden aus ihrer Elternzeit zurück. Zusätzlich finden wie immer Wech-
sel durch epochalen Unterricht statt. 
Nach ein paar Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder eine Skifahrt, die vom 20.01.23 abends 
bis zum 28.01.2023 abends geht.  
Am 21.01.2023 ist noch der 2. Tag der offenen Tür, zu dem wir wieder tatkräftige Unterstützung 
benötigen. Gerne dürfen sie auch weiterhin Werbung für das FCG und den Tag der offenen Tür 
machen und auf die Möglichkeit hinweisen, unsere Schule kennenzulernen.  
- - -   
 
Temperaturen – CO2-Messer – Pausen  
In vielen Klassenräumen befinden sich seit einigen Wochen CO2-Ampeln, die in verschiedenen Stu-
fen anzeigen, ob Lüften notwendig ist oder nicht. Wir mussten uns an das Handling mit diesen Ge-
räten noch etwas gewöhnen, und sollten mittlerweile gut einschätzen können, in welchen Zyklen wir 
unsere Räume am besten lüften, ohne auszukühlen. 
Den niedrigen Temperaturen entsprechend dürfen alle Schüler*innen in der großen Pause ab 12.15 
Uhr vom Pausenhof in das Gebäude, die Oberstufe in den 3. Stock und die Unter- und Mittelstufe in 
den Eingangsbereich und in die Mensa. Diese Regelung werden wir bei Temperaturen um den Ge-
frierpunkt oder darunter beibehalten. Regenpausen werden weiterhin jeweils bekannt gegeben.  
- - -   



 
Toiletten 
Leider müssen wir zum wiederholten Male das Thema Vandalismus ansprechen. Aktuell wurden 
mehrere Klobrillen zerstört und teils widerliche Schmierereien mit Fäkalien gemacht.  
Immer wieder wird auf den Toiletten geraucht, unter anderem auch mit E-Zigaretten oder „Vapes“. 
Außerdem hat es sich zu einem großen Sport oder auch „Katz- und Mausspiel“ entwickelt, sich vor 
den Aufsichten zu verstecken und sich mit mehreren Personen in eine Kabine zu quetschen und 
diese abzuschließen.  
Gerne würden wir den Zustand unserer Toiletten weiterhin so beibehalten, wie er immer war, und 
sind froh, dass wir Toiletten haben, auf die man gehen kann, ohne Ekelgefühle zu bekommen. Das 
ist an vielen Schulen keine Selbstverständlichkeit. 
Wir werden dieses Thema noch einmal mit den Schüler*innen besprechen und Fehlverhalten ahn-
den. Es ist nicht möglich, dass wir Aufsichten vor den Toiletten abstellen und wir sind enttäuscht, 
dass so mit diesen Räumen umgegangen wird. Sollten Sie im Gespräch mit Ihren Kindern Informa-
tionen erhalten, die uns helfen, mögliche Verursacher*innen zu finden, freuen wir uns über eine 
Rückmeldung. 
- - -   
 


