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Elternbrief Nr. 1 (Schuljahr 21/22)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des CJD Gymnasiums,
zum Start des neuen Schuljahres begrüße ich Sie und euch im Namen der Schulleitung ganz herzlich!
Ich hoffe, Sie haben sich gut erholen können und ich hoffe auch, dass Sie nicht unmittelbar von den
furchtbaren Geschehnissen der Flutkatastrophe betroffen sind.
Leider steht auch der Wiederbeginn im Zeichen von Corona-Maßnahmen, die ich im Folgenden kurz
aufführen möchte.
Uns ist es jedoch wichtig, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, zunächst einmal gut im CJD ankommt! Die
ersten Stunden in der Schule werden sicherlich auch dazu dienen, eure Erlebnisse zu schildern, euch
auszutauschen und euch wieder im Schulalltag zurechtzufinden.
Wir werden die Erfahrungen des letzen Schuljahres im Bereich des digitalen Lernens natürlich wieder
aufgreifen und soweit wie möglich gewinnbringend einsetzen, hoffentlich müssen wir das nicht wieder vor
dem Hintergrund eines längeren Distanzlernens tun.
Aber wir haben uns vorgenommen, zuversichtlich und positiv in das neue Schuljahr zu starten, obwohl die
Vorzeichen dafür nicht optimal sind: auch unsere Gebäude wurden vom Starkregen beschädigt. Regen- aber
auch Frischwasser sind in verschiedene Räume eingedrungen und haben für teils erheblichen Schaden
gesorgt. Betroffen sind Fachräume der Informatik und der Videotechnik, sanitäre Räume im A-Gebäude, die
zunächst gesperrt sind, Becafé und Verwaltung. Unterrichtsräume sind bislang glücklicherweise nicht
betroffen, so dass hier keine Einschränkungen zu erwarten sind.
Zu allem Verdruss wurde am vergangenen Wochenende in der Aula eingebrochen und ein großer Teil der
neuwertigen Veranstaltungstechnik (Mischpult, u.ä.) entwendet. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser
Einbruch durch „Insiderwissen“ verursacht wurde, denn der Einbruch verlief sehr gezielt und geschah zu
einem Zeitpunkt, wo eine Fortbildung in die Veranstaltungstechnik in der Aula geplant und somit ein Teil der
Geräte nicht verschlossen war. Wir haben die Polizei informiert und bitten hier auch um Hinweise aus der
Eltern- und Schülerschaft.
Wie gesagt, wir wollten eigentlich positiv starten: Die Fertigstellung des neuen Hallenbades wird
voraussichtlich bis November abgeschlossen sein, das wird unser Sportangebot wieder bereichern.
Das Land NRW stellt den Schulen Gelder für die Anschaffung von Lüftern zur Verfügung. Leider wissen wir
noch nicht, wie hoch diese Unterstützung sein wird. Die aktuell vorhandenen Lüfter werden wir in die Räume
stellen, die nur unzureichend gelüftet werden können. Sobald wir das „OK“ bekommen, werden wir weitere
Geräte anschaffen.
Schulbetrieb
Laut den Vorgaben des MSB findet der Schul- und Unterrichtsbetrieb in NRW wieder vollständig in Präsenz
statt. Der Unterricht wird in allen Fächern wieder nach der Stundentafel erteilt. Kurse können wieder normal
stattfinden.
Bestimmungen zum Infektionsschutz
Im Gebäude muss weiterhin (eine medizinische) Maske getragen werden, dies gilt unabhängig von einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem Schulgelände gibt es keine Maskenpflicht, aber die
Abstandsregel. Die Pausenbereiche bleiben so wie vor den Ferien eingeteilt. Für den Sportunterricht gilt die
Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Sport im Freien kann dagegen
ohne Masken uneingeschränkt stattfinden. Wir werden montags und mittwochs die Selbsttests durchführen
lassen (müssen) und die bekannten Hygieneregeln werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
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Quarantäne
Das Schulministerium hat in den letzten Schulmails und Pressekonferenzen konkretisiert, wie die künftigen
Quarantäneregeln sein sollen und was für Geimpfte gilt: Ganze Klassen sollen nicht mehr in Quarantäne
müssen, sondern nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn. Für geimpfte symptomlose Schülerinnen und
Schüler gilt diese Quarantäne nicht.
Erste Schultage und Klassenfahrten
In den kommenden ersten Tagen sollt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, aber erst einmal wieder in der
Schule ankommen. Es soll in dieser Zeit vor allem um Lerndiagnosen und um das wichtige soziale Miteinander
in der Schule gehen. Wir hoffen sehr, dass auch die geplanten Klassenfahrten und Klassenausflüge wieder
stattfinden können.
Mensa und Kiosk
In diesen Bereichen wurde in den Ferien sehr rege gearbeitet. Ab Montag, dem 23.08 wird die neu renovierte
Mensa mit dem neuen Caterer an den Start gehen. Gleiches gilt für den Kiosk. Weitere Informationen hierzu
erfolgen in Kürze. Selbstverständlich gilt auch in der Mensa außerhalb des Sitzplatzes die Maskenpflicht.
Personal
Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres sind vier langjährige Kolleginnen und Kollegen des Gymnasiums
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. In einer sehr stimmungsvollen Feier wurden Frau Chappuis,
Frau Graunke, Frau Einhoff und Herr Feldkötter sowie Frau Schwamborn-Lücke und Frau Maskos aus der
Realschule kurz vor den Sommerferien verabschiedet.
Ich freue mich sehr, dass wir für das nächste Schuljahr mit Frau Anna Rimann (Latein, Französisch und Kunst),
Frau Nadine Hentschel (ev. Religion und Geschichte), Herrn Mario Klein (Kunst und Geschichte), Herrn Sven
Bourne (Englisch und Sozialwissenschaften) neue Verstärkung erhalten haben. Geplant ist auch die
Beschäftigung von Frau Ulrike Werner (Chemie und kath. Religion) sowie Frau Marie Burghoff (Englisch und
Philosophie), die sich z. Zt. noch im Referendaraiat befinden. Es tut sich immer etwas am CJD!

Abschließend finden Sie hier noch einige wichtigste Termine für die kommenden Wochen:
•
•
•
•
•
•
•
•

23.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 5er
24.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 6er
25.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzung EF
26.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschftssitzungen 7er und 8er
30.8. ab 20.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen 9er
31.8. ab 19.00 Uhr: Klassenpflegschaftssitzungen Q1 und Q2
3.9. Mitarbeiterausflug des CJD Königswinter (Studientag für alle Schülerinnen und Schüler)
7.9. 19.30 Uhr: Schulpflegschaftssitzung

Ich wünsche Ihnen und euch allen einen erfolgreichen und guten Start in das neue Schuljahr 2021/ 22 und so
viel Normalität wie möglich!
Herzliche Grüße
Wilhelm Meyer
(Schulleiter Gymnasium)

