
 
 

 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Jahr 2023 ist schon 4 Wochen alt und wir hoffen, dass Sie alle gut in dieses Jahr 

gestartet sind. 

Wir möchten Ihnen auf diesem Weg einige für Sie wichtige Informationen für das kommende 

Halbjahr mitteilen. 

Zuständigkeiten: 

• Mit Beginn des Jahres ist Frau Reinartz wegen einer längerfristigen Erkrankung 

ausgefallen. In einem solchen Fall werden die Aufgaben der Schulleitung von der 

stellvertretenden Schulleitung mit übernommen. 

Wir vom gesamten Comenius-Team hoffen, dass die Genesung von Frau Reinartz 

schnell voranschreitet und sie bald wieder hier sein wird. 

• Ab dem 01. Februar wird Herr Rahman nicht mehr Abteilungsleiter in der Abteilung II 

(Jahrgänge 8 – 10) sein. Bis zur Neubesetzung der Stelle ist Frau Wösthoff mit der 

Wahrnehmung der Abteilungsleitungs-Aufgaben beauftragt worden. 

Personal: 

• Am 31.01.2023 müssen wir uns leider von einer „Frau der ersten Stunde“ der 

Gesamtschulen an der Allee 1 verabschieden. Cornelia Schnelting-Perret geht zum 01. 

Februar in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihr für viele gemeinsame Jahre 

an der Comenius-Gesamtschule und wünschen ihr für ihren Ruhestand alles Gute und 

viel Freude an den Dingen, für die sie dann mehr Zeit hat. 

• Ebenfalls verabschieden müssen wir uns von den Vertretungslehrerinnen Frau Kortzak 

und Frau Hoffmann. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft viel Erfolg und alles Gute. 

• Bei Frau Kadrija-Nuhija freuen wir uns über den Wechsel von der Vertretungslehrerin 

zum festen Mitglied unseres Kollegiums. Sie wird uns in den Fächern Deutsch und 

Spanisch unterstützen. 

• Zurzeit warten wir auf mehrere Vertretungslehrer:innen, die zu uns kommen wollen.  

Hier stehen noch die Verträge aus, aber sie sind aus vielfachen Gründen schon in den 

ab 30.01.2023 geltenden Stundenplan integriert. Bis wir als Schule die Verträge 

bekommen, müssen diese drei vorübergehend vertreten werden. Sie werden uns in  

den Fächern Englisch, Gesellschaftslehre, Sport und Deutsch als Zweitsprache 

unterstützen. 

Stundenplan: 

• Der neue Stundenplan kommt wegen der oben näher erläuterten Veränderungen bei 

den Zuständigkeiten und beim Personal leider nicht ohne eine Umstellung im Bereich 

Religion/Prakt. Philosophie aus. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Daher wird es in den Jahrgängen 5 bis 9 im Fachbereich Religion/PP mit Beginn dieses 

Stundenplans nur noch Klassenunterricht im Fach Praktische Philosophie geben, das 

heißt alle Schüler:innen einer Klasse werden gemeinsam von den Kolleg:innen der 

Fächer Ev./Kath. Religion und Prakt. Philosophie unterrichtet. 

Die Stunden sind im Plan so gelegt, dass bei einer Veränderung der momentanen 

Situation sofort wieder auf den ursprünglichen Unterricht in Gruppen in den Fächern 

Ev./Kath. Religion und Prakt. Philosophie gewechselt werden kann. 

• Eine weitere Kürzung mussten wir im Jahrgang 7 vornehmen. Hier entfällt im zweiten 

Halbjahr der Unterricht in Hauswirtschaft und Technik. 

Corona: 

Am 01.02.2023 laufen die bisherigen Coronaverordnungen an Schule aus. Im weiteren Anhang 

finden Sie einen Brief der Ministerin für Schule und Bildung der Landes NRW, der die 

Änderungen erläutert. 

Homepage: 

Was lange währt, wird endlich gut! 

Seit dem 28.12.2022 ist die neue Homepage online. Dort sind noch nicht alle, aber schon sehr 

viele Bereiche mit Leben und Inhalt gefüllt. Wir bedanken uns bei Allen, die an der Erstellung 

und der Entwicklung der Homepage mitgewirkt haben, und freuen uns über Ideen und 

Beiträge, die die Homepage wachsen lassen. 

Sie ist erreichbar unter cge-voerde.de 

Wir hoffen, dass Sie sich dort immer gerne umsehen und gut informiert fühlen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Comenius-Teams ein gutes und 

erfolgreiches zweites Halbjahr, 

 

Judith Wille 

Stellv. Schulleiterin 

http://cge-voerde.de/

