
Schulleitung

          Troisdorf, 17.02.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2,

am Donnerstag, dem 11.02.2021, erreichte uns die Schulmail des Ministeriums, in welcher 

der Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 für Ihre Jahrgangsstufen angekündigt wurde. Sie haben

dies sicher schon einige Einzelheiten durch die Medien vernommen und sind in gespannter 

Erwartungshaltung, wann und wie es nun auch am HBG wieder losgeht. Über den weiteren 

organisatorischen Ablauf möchte ich Sie in diesem Brief kurz informieren:

 Ihre Jahrgangsstufen gelten im Sinne des Ministeriums als Abschlussklassen und 

sollen ab dem 22.02.2021 im Präsenzunterricht beschult werden. Alle weiteren 

Jahrgangsstufen bleiben vorerst im Distanzunterricht. Diese Regelung gilt vorerst bis 

zum 07.03.2021.

 Alle Schüler/innen der Q2 und Q1 kommen in die Schule, um in Präsenz unterrichtet 

zu werden. Ein Wechsel- oder Hybridmodell erschien uns vor dem Hintergrund 

unserer technischen (fehlender Breitbandanschluss!) und personellen Möglichkeiten 

derzeit nur schwer umsetzbar und würde vermutlich keinen erfolgreichen Lernerfolg 

sichern können. Nach der längeren Distanzphase haben Sie so vor Ort die 

Möglichkeit, sich auf Ihre Klausuren und Prüfungen vorzubereiten. Zudem haben Sie 

den notwendigen Kontakt zu Ihren Lehrer/innen, die Sie pädagogisch und fachlich 

unterstützen können. 

 Die Bestimmungen zum Infektionsschutz in Schulen sind durch die aktuelle 

Coronabetreuungsverordnung des Landes NRW geregelt und werden von uns durch 

die Corona-Regeln umgesetzt (siehe Homepage: Corona-Service).

 Als zusätzliche Maßnahme des Infektionsschutzes nutzen wir zunächst für die 

kommenden zwei Wochen unser gesamtes Schulgebäude für Ihren 

Präsenzunterricht. Alle Kurse bekommen neue Räume zugewiesen. Die Q2 wird im 

C-Trakt und die Q1 im B-Trakt unterrichtet. Da Ihnen mehr Räume zur Verfügung 

stehen, können die Kurse entsprechend geteilt werden. Die bisher praktizierte 

Sitzordnung (frontale Tischreihen, Gang in der Mitte) ist einzuhalten. Auch der 

notwendige Sicherheitsabstand (1,5m) im und außerhalb des Kursraumes ist 

selbstverständlich weiterhin zu beachten. 
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 Nach wie vor gilt die Pflicht, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine Mund-

Nase-Bedeckung (Maske) zu tragen. Ich empfehle das Tragen einer medizinischen 

Maske. Folgender Hinweis sei mir an dieser Stelle erlaubt: Im Falle eines 

Infektionsfalles in der Schule kann der eingehaltene Sicherheitsabstand, der 

gründlich belüftete Raum sowie das Tragen einer FFP2-Maske einerseits vor einer 

möglichen Infektion schützen andererseits aber auch vor einer Quarantäne-

Anordnung durch das Gesundheitsamt. Selbstverständlich werden wir auf unserem 

Schulhof Maskenpausen machen.

 Die Kooperationskurse mit dem GAT finden nach Plan statt.

 Der Sportunterricht kann – solange der Schulträger unsere Sporthallen nicht freigibt - 

nur draußen oder in der Distanz stattfinden. Daher ist der Sportunterricht in Präsenz 

von der Wetterlage abhängig und unsere Sportlehrer/innen entscheiden individuell 

mit ihren Kursen, wie das Sportangebot gestaltet wird.

Ich hoffe, dass Ihnen der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht gelingt, Sie kontinuierlich 

arbeiten und sich für die kommenden Klausuren gut vorbereiten können.

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Ralph Last
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