
Schulleitung

Troisdorf, 09.03.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ab dem 15.03.2021 beginnt auch am HBG der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen im 

Wechselmodell. Über die schulorganisatorischen Rahmenbedingungen bis zu den 

Osterferien möchte ich Sie/Euch informieren:

• In der Woche vom 15.03. - 19.03.2021 wird die Gruppe B in der Präsenz unterrichtet.

In der Woche vom 22.03. - 26.03.2021 wird die Gruppe A in der Präsenz unterrichtet.

(Wir bleiben in der Logik unserer A/B-Wochen der Oberstufe, um möglichst wenig 

Verwirrung zu stiften).

• Die jeweiligen Gruppenzuordnungen werden von den Stufenleitungen bzw. den 

Klassenleitungen bekanntgegeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Teilung 

der Oberstufenjahrgänge aufgrund der Zuordnungen in einem Kurssystem 

schulorganisatorisch sehr komplex und aufwändig ist. Einteilungen nach individueller 

Wahl oder pädagogischen Gründen sind im Gegensatz zu den Sek. I-Klassen nicht 

möglich.

• Der Unterricht in sogenannten Mischgruppen der Sek. I (Differenzierung 8/9, Latein 

und Französisch 7, Religion, Praktische Philosophie) darf nicht stattfinden. Die 

Fächer werden nur im Klassenverband unterrichtet. Die jeweiligen Fachlehrer/innen 

können in den Stunden ggf. den Raum wechseln, um Teilgruppen zu unterrichten.

• Den Klassen der Sek. I wird jeweils ein Raum zugewiesen. Raumwechsel erfolgen 

nur für Fachunterrichte (z.B. Musik, Kunst, Naturwissenschaften). Der Raumplan der 

Klassen und Kurse wird entsprechend angepasst und ist auf webuntis einsehbar.

• Die Angebote des Ganztages (Projektunterricht, AG´s, Hausaufgabenbetreuung) 

finden nach wie vor nicht statt. Der Förderunterricht kann weiterhin nur in der Distanz 

angeboten werden.

• Das Schulministerium hat angekündigt, dass auch in diesem Jahr die APO-SI 

geändert wird: es werden jeweils nur zwei Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr 

geschrieben. Vor den Osterferien werden Klassenarbeiten noch nicht geschrieben.

• Unsere Notbetreuung wird vom 15.03. - 26.03. von 8:20 – 13:30 Uhr in der Lernothek

für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen angeboten, die nicht in der 

Präsenzwoche sind.

• Die Mensa muss weiterhin leider geschlossen bleiben. Sollten Schüler/innen der Sek.
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I Regelunterricht am Nachmittag haben, bringen sie sich bitte ein entsprechendes 

Lunchpaket mit. 

• Auch der Sportunterricht kann derzeit nicht in den Sporthallen stattfinden, da die 

Stadt Troisdorf die Hallen noch nicht für den Schulsport öffnet.

• Eine erfolgreiche hybride Beschulung hängt von einer stabilen und starken 

Internetleitung ab, die wir leider noch nicht haben. Die Kapazitäten (upload/download)

unserer Leitung konnten nach Gesprächen mit der Stadt Troisdorf etwas erweitert 

werden, sodass wir intern auch den Versuch wagen, das Lernen mithilfe von BBB 

synchron zu organisieren. Vermutlich wird uns das nicht immer gelingen und wir 

bitten daher um Verständnis, dass der Distanzunterricht zumeist über die 

Wochenplanarbeit erfolgen wird.

• Schüler/innen der Oberstufe, die private digitale Endgeräte im Unterricht nutzen 

möchten, benötigen das Einverständnis ihres Lehrers bzw.  ihrer Lehrerin und 

nehmen bitte die von uns erstellten Nutzungsbedingungen zur Kenntnis, 

unterschreiben diese und geben das Papier dann bei der Stufenleitung ab.  

• Es gelten selbstverständlich weiterhin unsere Corona-Regeln. Eine aktualisierte 

Version ist diesem Brief beigefügt. Bisher gibt es leider noch keine Informationen 

über Testverfahren von Schüler/innen in der Schule. Mit Blick auf die dynamische 

Entwicklung gehe ich aber davon aus, dass sich dies in hoffentlich absehbarer Zeit 

ändern wird.

Liebe Schülerinnen und Schüler, die Freude ist sehr groß, Euch in den nächsten Wochen am

HBG nach dieser langen Zeit wiederzusehen. Ich hoffe, uns gelingt der Start in den 

Wechselunterricht. Dennoch möchte ich alle darum bitten, weiterhin rücksichtsvoll und 

aufmerksam miteinander umzugehen, damit wir mögliche Infektionen und 

Quarantänemaßnahmen verhindern können.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

      Mit herzlichen Grüßen

      Ihr/Euer

      Ralph Last
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