
Schulleitung

Troisdorf, 12.05.2021

Liebe Eltern,

ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie blicken ebenso wie wir am HBG optimistisch auf den 

Sommer in der Erwartung, dass sich unser Alltag wieder normalisiert. Insbesondere für 

unsere Schüler/innen hoffen wir, dass zumindest im kommenden Schuljahr wieder ein 

Schulleben möglich ist, wie wir es vor der Corona-Pandemie kannten.

Die Umsetzung des tageweisen Wechselmodells hat schulorganisatorisch aus unserer Sicht 

gut funktioniert und auch die Selbsttestungen unserer Schüler/innen gelingen mit Hilfe der 

Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten sehr gut. Bisher wurden nach den Osterferien 

keine Schüler/innen oder Lehrer/innen am HBG positiv auf das Corona-Virus getestet. 

In den letzten Tagen sind die Inzidenzwerte im Rhein-Sieg-Kreis deutlich gesunken (heute: 

84,4). Somit greift auch in unserem Kreis nicht mehr die sogenannte „Notbremse“. Die 

Entscheidung, ob unser Wechselmodell weitergeführt wird oder wir in die Vollpräsenz gehen,

wird durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) 

getroffen und dem Landkreis zur weiteren Veranlassung entsprechend mitgeteilt. Ich gehe 

zunächst davon aus, dass wir weiterhin unsere Schüler/innen im Wechselmodell beschulen 

werden, da das Schulministerium noch keine genaueren Angaben darüber gemacht hat, ab 

welcher konstanten Inzidenzzahl die Vollpräsenz möglich wäre. Sollte es allerdings eine 

Änderung geben, würde diese zu Beginn einer neuen Woche erfolgen. Ich würde Sie in 

diesem Falle rechtzeitig informieren. 

Seit Montag gilt eine durch die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 

aktualisierte Coronabetreuungsverordnung (10.05.2021). Darin findet sich die Gleichstellung 

von Genesenen und Vollgeimpften Personen mit getesteten Personen. Wer den geforderten 

Status nachweisen kann, braucht in der Schule keinen Selbsttest mehr durchführen. 

Genesene benötigen einen positiven PCR-Test bzw. einen Nachweis durch einen Arzt, der 

bestätigt, dass die Covid-19-Infektion mindestens 28 Tage bzw. höchstens 6 Monate 

zurückliegt. Geimpfte Personen müssen ihre Zweitimpfung erhalten haben. 

Am Donnerstag, dem 20.05.2021, wird unser Elternsprechtag erneut in der Distanz 

stattfinden. In diesem Jahr erfolgt auch die Anmeldung bzw. Terminvergabe über das digitale 
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Tool webuntis. Sie müssen sich hierfür auf der Plattform www.webuntis.com im Internet 

einloggen. Die Zugangsdaten sind die gleichen, die Sie nutzen bzw. Ihr Kind nutzt, um auf 

den digitalen Vertretungsplan/Stundenplan zuzugreifen. Sollten Sie diese Zugangsdaten 

nicht mehr haben, sprechen Sie bitte zeitnah das Klassenleitungsteam Ihres Kindes an. Sie 

finden im Anhang eine ausführliche Anleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die 

Terminbuchung auf webuntis führt. 

Die Terminbuchung ist ab Donnerstag, dem 13.05.2021, bis zum Montagabend, dem  

17.05.2021, möglich. Am Dienstag, 18.05. können Sie dann noch einmal Änderungen am 

Terminplan vornehmen.

Am kommenden Mittwoch erhalten Sie zudem eine Liste, die Auskunft darüber gibt, auf 

welchem Wege Sie den jeweiligen Kollegen bzw. die jeweilige Kollegin erreichen können 

(über einen BigBlueButton-Raum oder telefonisch). Dort werden Sie die jeweiligen 

Zugangsdaten für den digitalen Beratungsraum finden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und hoffentlich erholsame Tage mit Ihren 

Familien.

Bitte bleiben Sie gesund!

      Mit herzlichen Grüßen

      Ihr

      Ralph Last
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http://www.webuntis.com/

