
Schulleitung

Troisdorf, 08.05.2020
Schulschließung (7)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

fast acht Wochen (!) der Schulschließung liegen nun hinter uns. Niemand hatte es für 

möglich gehalten, dass der Präsenzunterricht im Klassenraum über einen so langen 

Zeitraum nicht stattfinden könnte. Es war und ist eine schwierige Zeit für die meisten von 

uns, in der wir alle gezwungen waren und noch gezwungen sind, unseren Alltag umzustellen,

uns an Hygieneschutzmaßnahmen zu gewöhnen und das gewohnte Leben der neuen 

Situation anzupassen. Viele von Ihnen und Euch waren sicher genau so ungeduldig wie wir, 

da die Frage, wie es in der Schule weitergeht, lange nicht geklärt war.

Die Landesregierung NRW hat nun die schrittweise Öffnung der Schulen beschlossen und 

wir bereiten uns darauf vor, dass wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder am HBG 

in Eurem gewohnten schulischen Umfeld begrüßen können. Eine Rückkehr in den 

gewohnten Schulalltag wird dies allerdings vorerst nicht bedeuten.

Unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 sind schon seit dem 23.04.2020 wieder am HBG, 

um sich auf ihre Abiturprüfungen vorzubereiten, die in der nächsten Woche beginnen. Sie 

könnten Ihnen und Euch berichten, dass die Rückkehr an ihre Schule unter der Einhaltung 

von Corona-Regeln und des Infektionsschutzes nicht einfach war. Einzeln konnten sie nur 

das Schulgebäude betreten, mussten sich die Hände desinfizieren, durften nur in eine 

Richtung durch das Schulgebäude gehen und mussten auf den Mindestabstand achten. Wir 

Lehrerinnen und Lehrer am HBG haben beeindruckt wahrgenommen, mit welcher Ruhe und 

Disziplin unsere Schülerinnen und Schüler diese ungewohnte Situation angenommen haben.

Dafür danke ich Ihnen sehr!

Hygieneschutz/Teilnahme am Unterricht

Die zu beachtenden Regeln des Hygieneschutzes, die in unserem Schulgebäude zu 

beachten sind, finden Sie/findet Ihr auf unserer Homepage (Corona-Regeln).

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit 

einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 



Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der 

Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen 

entsprechend. 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-

relevante Vorerkrankung besteht, kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 

Schulgesetz durch den Schulleiter erfolgen. Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli

2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen werden. Hierzu ist es notwendig, 

einen formlosen Antrag an die Schulleitung zu richten. 

Die schrittweise Schulöffnung

Aufgrund des Hygieneschutzes dürfen sich nicht alle unserer 900 Schülerinnen und Schüler 

gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten und unterrichtet werden. Als erstes werden die 

Schülerinnen und Schüler der Q1 ab kommenden Montag, dem 11.05.2020, starten. Die 

Schülerinnen und Schüler der Q1 sind von mir in einem Brief vom 07.05.2020 informiert 

worden.

Ab Dienstag, dem 26.05.2020, werden die weiteren Jahrgänge von der 5 bis zur EF im 

Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen 

Umfang bis zum Ende des Schuljahres in den Präsenzunterricht kommen. 

Da wir die Abstandsgebote und Hygienevorschriften einhalten müssen, werden die Klassen 

und Kurse geteilt. Da alle Jahrgangsstufen schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer 

Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen unterrichtet werden sollen, kann dies nur in einem

tageweise „rollierenden“ (MSB NRW)  System gewährleistet werden. Wir werden in den 

kommenden Tagen einen verbindlichen Plan erstellen, aus dem ersichtlich wird, welche 

Jahrgangsstufe an welchem Tag bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht hat. 

Der Präsenzunterricht wird in der Sek. I auf den Vormittag beschränkt. Ein Ganztagsbetrieb 

findet bis zu den Sommerferien aus Gründen des Infektionsschutzes (u.a. Mensa-Betrieb, 

Durchmischung von Schülergruppen) nicht statt.

Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag erfolgt nicht. Auch 

die Sommerferienzeiten werden nicht verändert.

Die schulrechtlichen Änderungen für das Schuljahr 2019/20

Ich möchte Ihnen kurz die wesentlichen schulrechtlichen Änderungen mitteilen. Eine ggf. 

individuelle Beratung erhalten Sie von den Klassen- bzw. Stufenleitungen bzw. von unseren 



Koordinatoren für die entsprechenden Jahrgangsstufen bei Frau Mess, Frau Ringhoff und 

Herrn Dr. Janßen.

 Klassenarbeiten Sek.I

 Auf das Schreiben von Klassenarbeiten wird bis zu den Sommerferien 

verzichtet. Stattdessen wird anderen bekannten Formen der Leis-

tungsbeurteilung der Vorrang gegeben (Sonstige Mitarbeit).

 Versetzungsregelungen Sek. I

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 9 gehen ohne Verset-

zungsentscheidung in die nächsthöhere Klasse über.

 Eine Wiederholung der Jahrgangsstufe ist möglich und wird im kom-

menden Schuljahr nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet.

 Erprobungsstufe

 Alle Schülerinnen und Schüler können am Ende der Erprobungsstufe 

in die Klasse 7 übergehen. 

 Die Erprobungsstufenkonferenz berät aber den Leistungsstand jeder 

Schülerin und jedes Schülers. Sie kann den Eltern einen Schulwechsel

empfehlen. Die Eltern entscheiden, ob sie dem Rat der Schule folgen.

 Eine Wiederholung der Klasse 6 im kommenden Schuljahr  wird nicht 

auf die Verweildauer in der Erprobungsstufe angerechnet.

 Gymnasiale Oberstufe

 Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase gehen in diesem 

Schuljahr ohne Versetzungsentscheidung in die Qualifikationsphase 

über.

 Die landeseinheitlich gestellte Klausur am Ende der Einführungsphase

entfällt in diesem Schuljahr

 Inwiefern das Berufspraktikum am Ende der Einführungsphase stattfin-

den kann, wird derzeit von der Schulaufsichtsbehörde geprüft.

 Im zweiten Halbjahr wird nur eine Klausur pro Fach in der EF bzw. Q1 

geschrieben. In den Kursen, die schon eine Klausur geschrieben ha-

ben, wird also keine Klausur mehr geschrieben, auch wenn einige 

Schülerinnen und Schüler dort eine Facharbeit angefertigt haben.

 Die Bewertung der sonstigen Mitarbeit erfolgt auf der Grundlage des in

der Q1.2 erteilten Präsenzunterrichts. Im E-Learning erbrachte gute 

Leistungen können positiv mit in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit

aufgenommen werden.



 Die noch ausstehende Informationsveranstaltung zur Fachhochschul-

reife und dem Übergang von Q1 zu Q2 wird sobald wie möglich unter 

Beachtung des Infektionsschutzes nachgeholt.

 Die noch nachzuschreibenden Klausuren des ersten Quartals (Q1) fin-

den am 12.05. und 15.05. statt. Die betroffenen Schülerinnen und 

Schüler werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern über die genauen 

Modalitäten informiert.

Das „Lernen auf Distanz“ (E-Learning)

Das Homeschooling oder „Lernen auf Distanz“ wird uns noch einige Zeit begleiten. Bis zu 

den Sommerferien stellt diese Unterrichtsform einen wesentlichen Bestandteil des 

schulischen Lernens dar und soll das Präsenzlernen in der Schule ergänzen. Dieses E-

Learning war und bleibt eine große Herausforderung für Euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, für Eure Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Sie, liebe Eltern, die Sie Ihre Kinder 

in dieser Zeit selbstverständlich gut begleiten wollen. 

Mich freut es sehr, dass sich sehr viele von Euch engagiert dem E-Learning gestellt haben. 

Nicht immer hat alles funktioniert und am Anfang waren die Server oft überlastet. Als Schule 

möchten wir weiterhin Sie und Euch im „Lernen auf Distanz“ unterstützen. In einer 

vorbereiteten „Erziehungs- und Bildungsvereinbarung“  haben wir die Rahmenbedingungen 

für das „Lernen auf Distanz“ (E-Learning) formuliert. Wir stimmen diese Vereinbarung derzeit

intern mit unseren schulischen Gremien ab und werden Ihnen und Euch diese zeitnah 

zukommen lassen. Darin werden Sie/werdet Ihr  Aussagen zur Arbeitsorganisation 

(Wochenplanung), zum Feedback, zur Kommunikation, zur Leistungsbewertung und zur 

Verbindlichkeit des „Lernens auf Distanz“ finden, damit wir einen gemeinsamen Fahrplan 

haben, um das Lernen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in den kommenden 

Wochen gut zu gestalten. 

Zudem darf ich auch auf die Angebote unserer Elternakademie hinweisen, die Sie wie 

gewohnt auf unserer Homepage finden. 

Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin alles Gute – und bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer

Ralph Last


