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          Schulleitung 

 
 Troisdorf, 03.10.2021 

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die ersten Wochen des Schuljahres 2021/22 liegen nun hinter uns. Der Start in dieses neue 

Schuljahr sollte ein Start im schulischen „Regelbetrieb“ sein. Aber es galten nach wie vor die 

Bestimmungen des Infektionsschutzes, damit der Unterricht auch in unserer Schule in 

Präsenz durchgeführt werden konnte. Seit Beginn des Schuljahres hatten wir 9 Covid19-

Fälle unter unseren Schüler/innen zu beklagen gehabt. Ein Infektionsausbruch innerhalb 

unserer Schule konnte nicht festgestellt werden.  

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen an unserem Schulleben Beteiligten bedanken, dass 

die Bestimmungen des Infektionsschutzes in unserer Schule mit dem nötigen Respekt und 

der nötigen Gelassenheit angenommen und beachtet wurden.  

 

Morgen beginnt nun die Fahrtenwoche vor den Herbstferien am HBG. Nach langer Zeit sind 

unsere Schüler/innen wieder im Rahmen der Studienfahrten in der Q2 oder der 

Europaseminars in der EF unterwegs. Unsere neuen HBGler der Jahrgangsstufe 5 machen 

sich auf den Weg nach Maria Laach, um im Naturfreundehaus einige Tage gemeinsam in 

ihrer Klassengemeinschaft zu verbringen. 

Auch wenn diese Schulfahrten noch mit gewissen Einschränkungen verbunden sind, ist die 

Freude doch groß, sich endlich wieder gemeinsam auf den Weg machen zu dürfen.  

Ich wünsche allen Schüler/innen, die in der kommenden Woche unterwegs sind, spannende 

und schöne Fahrten in ihren Klassen- und Kursgemeinschaften. Kommt gesund wieder 

zurück!  

 

Viele Lehrer/innen werden unsere Fahrten begleiten. Für den Unterrichtsbetrieb in der 

kommenden Woche bedeutet das, dass zahlreiche Unterrichtsstunden vertreten werden oder 

sogar ausfallen müssen. Unsere Schüler/innen werden von den abwesenden Lehrer/innen 

mit entsprechenden Aufgaben versorgt, damit der Fachunterricht im selbstständigen Lernen 

fortgeführt werden kann.  

Manche Klassen sind ggf. besonders stark betroffen und wir bitten um Verständnis.  
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In der nächsten Woche ist eine neue Coronabetreuungsverordnung des Landes NRW 

angekündigt, die nach den Herbstferien gelten soll. Ich werde unsere Schulgemeinschaft 

dann umgehend über ggf. neue Regelungen informieren.  

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

      Ihr/Euer 

      Ralph Last 


