
 
 
 

 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
    (Psalm 23) 

Düsseldorf, den 25. Mai 2022 
 
 
 
Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
noch ein Monat, dann sind schon Ferien. Dann folgt die wohlverdiente Pause und eine hoffentlich 
gute Erholungsphase beginnt. Jeden Tag einen Moment zu haben, an dem man innehält und zur 
Ruhe kommt, auftankt, wird gerade in der letzten Phase eines Schuljahres Tag für Tag wichtiger. Der 
Psalmist von Psalm 23 beginnt so sein Lied (siehe oben). Es ist eine bewusste Entscheidung, diesen 
Moment zu suchen, und gerne verbringe ich diesen damit, kurz mit Gott zu reden. Ich mache mir 
dann bewusst, dass es Gott ist, der mich versorgt und für mich da ist. Ich wünsche Ihnen und euch 
gutes Durchhalten und viele Momente, in denen man ganz bei sich und vielleicht auch bei Gott ist.  
Nachfolgend erhaltet ihr und erhalten Sie noch einige Informationen zu den letzten Schulwochen 
und sicher werden wir uns noch mit einem letzten Elternbrief aus diesem Schuljahr zu den 
Sommerferien verabschieden. (Thorsten Zahn) 
 
- - - 
Wichtige Termine und Änderungen im laufen Schuljahr 2022/2023: 
 
Vor allem möchten wir Sie mit ein paar terminlichen Informationen versorgen. Bitte beachten Sie im 
Anhang die Terminierung der Schulbuchrückgabe und unterstützen sie ihre Kinder dabei, die 
Bücher rechtzeitig dabei zu haben.  
In der letzten Schulwoche gibt es noch ein paar Terminverschiebung. Am Montag und Dienstag findet 
Unterricht weitestgehend nach Plan statt. Am Mittwoch, den 22.06.2022, werden wir einen 
„School’s out“-Tag haben, an dem die Schüler*innen Ihnen und der Schulgemeinschaft am 
Nachmittag Ergebnisse aus dem Schuljahr vorstellen werden. Dieser Schultag beginnt für die 
Schüler*innen erst um 14:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr.  Nach der Vorbereitung in den Klassen / 
Jahrgangsstufen sind Sie als Eltern ab 15:30 Uhr eingeladen, sich die Ergebnisse anzuschauen. Die 
Treffen in den jeweiligen Klassen finden von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. Dieser Termin soll auch die 
Möglichkeit bieten, in der Klassengemeinschaft gemeinsam mit Schüler*innen, Klassenlehrer*innen 
und Eltern das Schuljahr zu einem Abschluss zu bringen. Melden Sie sich bitte für Kinder, die an 
diesem Tag am Vormittag eine Betreuung benötigen, bis spätestens zum 15. Juni bei uns im 
Sekretariat. 
Am Donnerstag, den 23.06.2022, findet dann diesjährige Sportfest statt, das die 
Einführungsphase gerade intensiv vorbereitet, welches dann auch gegen 12:00 Uhr endet und mit  
Aufräumen und Abbau dann den Abschluss des Tages gegen 13:00 Uhr finden wird. Die Kinder, die 
am 6k-United-Konzert teilnehmen, fahren dann von der Schule aus los.  
Am Freitag, den 24.06.2022, endet der Unterricht für alle Schüler*innen nach der Zeugnisausgabe 
um 11.00 Uhr. 
Nach den Sommerferien geht es am Mittwoch, den 10.08.2022, um 09:00 Uhr wieder los und die 
neuen Klassen 5 werden an diesem Tag ab 14:00 Uhr begrüßt. Das Kollegium trifft sich ab dem 
05.08.2022 wieder und notwendige Nachprüfungen finden ab Montag, den 08.08.2022, statt. 
 
- - -   
 
 



Neubesetzung Ganztagskoordinator 
 
Zum 01. Mai hat Veit Reiß die Stelle als Ganztagskoordinator übernommen. Somit ist nun eine 
Nachfolge für Kai Regener gefunden und wir wünschen unserem AG-Leiter der „Fix It“-AG viele gute 
Ideen für den Ganztag. Sicher kommt er auch noch einmal auf die Schulgemeinschaft zu, um weitere 
AG-Angebote zu erfragen und zu ermöglichen. 
 
- - -   
#TUESrun 2022 – verändere deine Stadt 
 
Am 21.05.2022 fand der #TUES-RUN statt. Der ehemalige Schüler und Protagonist Max Michalski 
hat die 10 Runden a 5,5km geschafft und zum jetzigen Zeitpunkt sind schon 12.000€ für Ohana 
https://ohana-verein.de eingegangen, ein ganz großartiges Ergebnis. Thorsten Zahn als Schulleiter 
und ehemaliger Geographielehrer von Max und Katja Schwarzkopf vom Trägerverein, waren viele 
Kilometer dabei, Katja Schwarzkopf als Ultraläuferin sogar die gesamte Zeit und Thorsten Zahn hat 
ihn auf 6 Runden begleitet. Die Einladung zum TUESrun 2023 wurde schon ausgesprochen und 
dann freut sich die Initiative https://www.veraenderedeinestadt.com über weiter Unterstützung 
auch aus der Schulgemeinschaft, von der dieses Mal zwei Schüler*innen und ein Vater dabei waren. 
Wer im Nachgang noch spenden möchte, kann dies gerne tun. Im Anhang findet sich noch einmal 
die Erklärung dazu. 

  
 

- - -   
Stadtradeln Düsseldorf 
 
Seit dem 20. Mai können wieder alle Interessierten und Motivierten für das Team des FCG am 
Stadtradeln teilnehmen. 
Wir vergeben Preise für die fahrradaktivsten Personen und die aktivste Klasse! 
 
Die besten drei Schüler*innen aus jeweils der Unterstufe, der Mittelstufe und der Oberstufe erhalten 
einen Gutschein für das „Superfly“ (120 min - 90 min - 60 min, je nach Platz). 
 
Die Klasse mit der besten Gesamtleistung (nur Schüler*innen; Eltern und Lehrer*innen zählen nicht 
mit) darf auf Schulkosten gemeinsam Eis essen gehen. 
 
Treten Sie gerne noch unserem Team unter https://www.stadtradeln.de/registrieren bei! 
 
- - -   
Kennenlernnachmittag und Begrüßung der neuen 5.-Kläss’ler*innen 
 
Am 31. Mai begrüßen wir die neuen Schüler*innen der Klasse 5 für das Schuljahr 2022/23 im 
Rahmen des Kennenlernennachmittags und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir im kommenden 
Schuljahr vier fünfte Klassen mit insgesamt 93 Schüler*innen einrichten können. Wir freuen uns 
auch auf eine volle Mensa, wenn wir die fünften Klassen dann im August bei uns im Rahmen der 
Begrüßungsfeier mit ihren Eltern und weiteren Gästen in die Schulgemeinschaft aufnehmen.  
 



- - -   
Law4school INFOABEND Webinar!  
 
Im Gespräch mit Lehrern*innen, Eltern und Schülern*innen tauchen immer wieder ähnliche Fragen 
rund um das Thema Medien auf: Welche Bilder dürfen eigentlich von mir, meinen Kindern, unseren 
Schülern*innen ins Internet gestellt werden? Was kann ich gegen Beleidigungen in WhatsApp-Grup-
pen oder anderen sozialen Medien tun? Wie reagieren wir, wenn unsere Kinder in den sozialen 
Medien gezielt fertig gemacht werden? 
 
Um solche relevanten Fragen zu klären, findet am Mittwoch, den 07. Juni, um 18.55 Uhr ein El-
ternabend zum Thema „Cybermobbing - Recht im Internet“ im Andachtsraum des Freien Christ-
lichen Gymnasiums statt.  
Wir werden an einem Webinar mit der Rechtsanwältin Frau Gesa Stückmann (www.law4school.de) 
teilnehmen, das um 19:00 Uhr beginnt und ca. 90 min dauern wird. Ein Webinar ist ein Seminar im 
Web, in dem die Moderatorin live übertragen wird. Während des Webinars können natürlich auch 
Fragen an die Moderatorin gestellt werden.  
 
Damit wir einen Überblick darüber bekommen, wie groß das Interesse an diesem Elternabend ist, 
würden wir Sie bitten, sich frühzeitig per E-Mail bei Herrn Lauer (andreas.lauer@fcg-duesseldorf.de) 
anzumelden.   
 
- - -   
In der letzten Schulkonferenz wurden auch die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 
2022/2023 festgelegt. Danach gelten folgende Regelungen:  
 
31.10.2022 – beweglicher Ferientag (am Tag vor Allerheiligen) 
16.02.-21.02.2023 – Karnevalsferien 
19.05.2023 – beweglicher Ferientag (Bereich Christi Himmelfahrt) 
 
regulärer Feier- und Ferientag sind Pfingstmontag und Pfingstdienstag (29. und 30.05.2023) 
 
Zudem wird es aufgrund der Zeugniskonferenzen einen Studientag am 09.06.2023 geben (Bereich 
Fronleichnam). 
 
- - -   
Sommerfest August 2022 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren keine großen Feste und Aktionen im Rahmen unserer 
Schulgemeinschaft stattgefunden haben, würden wir auf Anregung der Schulkonferenz gerne wieder 
ein Sommerfest veranstalten. Dies ist für den 26.08.2022 terminiert. Bitte reservieren Sie sich 
schonmal diesen Termin, um bei einem Wiedersehen in großer Runde dabei zu sein. 
Über die Schulpflegschaft wird dazu sicher auch noch ein Organisationsteam zusammengestellt. 
Wer hier mitplanen und organisieren möchte, kann sich gerne bei Frau Ruhl melden. 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes langes Wochenende 
 
Thorsten Zahn & Kai Regener 


