
1 

 

          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 02.12.2020 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

dass die Entwicklung des  Infektionsgeschehens gerade in diesen Tagen weiterhin 

dynamisch bleibt, ist auch am HBG spürbar. Aktuell haben wir seit Beginn des Monats 

November sieben bekannte Covid-19 Infektionen in unserer Schulgemeinschaft. Ca. 63 

Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit in Quarantäne und müssen vorübergehend 

im Distanzlernen am Schulunterricht teilnehmen. 

Ob es zu einer angewiesenen 5-Tages-Quarantäne mit anschließender Testung aller 

Schülerinnen und Schüler kommt, sofern ein Infektionsfall in der Klasse bzw. im Kurs 

festgestellt wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig fest. Das 

Schulministerium prüft derzeit mit dem Gesundheitsministerium, ob in einem solchen Falle 

überhaupt genügend Kapazitäten (sogenannte Schnelltests) vorhanden wären, um die 

Schülerinnen und Schüler nach negativer Testung wieder in die Schule kommen zu lassen. 

Bisher gilt weiterhin das bekannte Verfahren der Kontaktverfolgung und -bewertung durch 

das Gesundheitsamt. 

 

Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in den vergangenen Wochen, möchte ich 

nochmals an alle appellieren, die Maskenpflicht konsequent einzuhalten und auch auf den 

nötigen Abstand zu achten. Die überwiegende Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler 

hält sich nach wie vor an diese Regeln und sie zeigen sich mit diesem Verhalten in diesen 

Zeiten sehr rücksichtsvoll. 

Wer sich allerdings nicht an diese Regeln hält bzw. den Aufforderungen der Lehrer/innen 

nicht Folge leistet, die Regeln zu beachten, muss damit rechnen, entsprechend 

disziplinarisch zur Verantwortung gezogen zu werden. 

 

Der letzte Unterrichtstag für alle Schülerinnen und Schüler ist Freitag, der 18.12.2020. Der 

Unterricht endet nach der 6. Stunde. Für den 21.12. und 22.12.2020 bieten wir für 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 eine Notbetreuung an. Wer diese 

Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, meldet sich bitte mit dem beigefügten Formular 

des Schulministeriums in unserem Sekretariat bis Freitag, den 11.12.2020, an. Unsere 

Notbetreuung findet am Montag von 8:20 Uhr bis 16:00 Uhr und am Dienstag von 8:20 bis 

13:30 Uhr statt. 
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Aufgrund von Unterrichtsausfall oder veranlassten Distanzunterrichts kann es passieren, 

dass der Schultag im HBG-Gebäude für einige Schülerinnen und Schüler doch recht früh 

endet und sie dann lange z.B. auf den Beginn des Förderunterrichts warten müssen. In 

diesem Falle können die Schülerinnen und Schüler nach Hause fahren. Sollte die Rückkehr 

zum HBG aus verschiedenen Gründen zu umständlich sein, können die Eltern den 

versäumten Förderunterricht oder die AG ihrer Kinder im Sekretariat entschuldigen.  Die 

Angebote des Nachmittags bleiben selbstverständlich bestehen. 

 

Für die anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren wünsche ich allen viel Erfolg! 

 

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


