Schulleitung
Troisdorf, 16.03.2020

Schulschließung
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Q2,
Sie trifft es nun besonders schwer, da Sie aufgrund der Corona-Krise aus Ihren
Abiturvorbereitungen plötzlich herausgerissen worden sind. Ich möchte mich an Sie ganz
persönlich wenden, um Ihnen einige organisatorische Abläufe für die kommenden Wochen
mitzuteilen.
Die Dynamik der letzten Tage, mit der auf die Ausbreitung des Corona-Virus von den
entsprechenden Institutionen reagiert wurde, hat uns alle überrascht. Die vorzeitige
Einstellung des Unterrichts am 16.03. bis zum Ende der Osterferien hat – laut
Bildungsministerium – grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den
bevorstehenden Abiturprüfungen. Auch der Zentrale Abiturausschuss (ZAA) kann am 02.04.
stattfinden und über Ihre Zulassung zum Abitur entscheiden. Sie werden also Ihre
Zulassungen vor den Ferien erhalten. Wie wir die Ausgabe Ihrer Zulassungen organisieren
(postalisch oder persönlich) hängt von der zu beobachteten Entwicklung zur Verbreitung des
Corona-Virus ab. Sie werden hierzu rechtzeitig von Ihrer Stufenleitung informiert.
Sollte der Unterricht nach den Osterferien nicht wieder aufgenommen werden, ist
vorgesehen, dass die Schulgebäude in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden
von den Abiturientinnen und Abiturienten genutzt werden können, um an den vorgesehenen
Terminen ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen. Hier ließen sich zum Beispiel
aufgrund einer Vielzahl zur Verfügung stehenden Räumen Prüfungen organisieren, die den
Auflagen der Gesundheitsbehörden entsprächen (z.B. Anzahl der Abiturientinnen und
Abiturienten in einem Raum).
Wer von Ihnen eine Vorabiklausur nachschreiben muss, kann dies unmittelbar nach den
Osterferien nachholen. Für diesen Fall erfolgt die Zulassung bis zum 05.05. und Sie legen
Ihre Abiturprüfungen ab dem 07.05. an den zentralen Nachschreibeterminen ab.

Das Schulministerium lehnt eindeutig das Nachschreiben von Klausuren vor den Osterferien
ab, da es Zeit und Geduld braucht, bis die Verbreitung des Corona-Virus eingedämmt ist.
Hierfür sind nach Aussage der Experten mindestens vier bis fünf Wochen nötig.
Da der Unterricht ruht, können Sie sich in Ihren jeweiligen Kursen nun nicht mehr in
gewohnter Weise auf die jeweiligen Prüfungen vorbereiten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer
werden auf digitalem Wege die Vorbereitung fortsetzen müssen. Nutzen Sie bitte alle
Moodle, kommunizieren Sie über Email, Skype… Sie können sich auch jederzeit an Ihre
Stufenleitung oder Herrn Dr. Janßen wenden, um ggf. Probleme der Vorbereitung zu klären.
Deren Erreichbarkeit ist über die bekannten Dienstmailadressen sichergestellt (name@hbgtroisdorf.de).
Ihre Klausur- und SoMi-Noten sowie Ihre Klausuren erhalten Sie voraussichtlich in
Einzelterminen. Ihr jeweiliger persönlicher Termin wird Ihnen von Ihrer Stufenleitung bekannt
gegeben.
Leider findet nun die von Ihnen ersehnte Mottowoche in Ihrer letzten Schulwoche nicht statt.
Die derzeitige Situation ist außergewöhnlich und hat vermutlich noch niemand, weder unsere
Lehrerinnen und Lehrer noch Ihre Eltern erlebt. Mit dem schnellen und überraschenden
Ende am 16.03. konnten Sie sich noch nicht einmal vom HBG auf Ihre Weise verabschieden.
Wir werden uns bemühen, Ihnen einen Abschied vom HBG zu ermöglichen, sobald die Lage
dies wieder zulassen sollte.
Ich habe Sie bisher als sehr freundliche und sympathische Schülerinnen und Schüler
unserer Jahrgangsstufe Q2 kennengelernt. Sie waren auf Ihren Studienfahrten oder Ihrer
Abi-Vorfete sehr verantwortungsbewusst und erwachsen. Gemeinsam mit Ihren
Pflegschaftsvorsitzenden Frau Hanci, Ihrem Pflegschaftsvorsitzenden Herrn Seeger und
vielen Eltern haben Sie in den zurückliegenden Monaten Ihren Abschluss am HBG mit viel
Freude und Engagement geplant. Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir nach dieser
schulischen Unterbrechung wieder gut ins Abitur starten können. Sie haben unsere vollste
Unterstützung! Wir werden alles dafür tun, dass Sie Ihr Abitur am HBG erfolgreich
absolvieren können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Ralph Last

