
Schulleitung

Troisdorf, 12.11.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

weiterhin blicken wir sorgenvoll auf die derzeitige Entwicklung des Infektionsgeschehens in 

unserem Rhein-Sieg-Kreis. An einer Schule unserer Größenordnung muss immer damit 

gerechnet werden, dass Schülerinnen oder Schüler oder jemand aus deren Familien an 

Covid-19 erkrankt und somit eine erhöhte Infektionsgefahr besteht. In dieser Woche 

erkrankte ein Schüler der Jahrgangsstufe EF an Covid-19. Damit das Gesundheitsamt eine 

entsprechende Kontaktverfolgung ermöglichen konnte, wurde die gesamte Jahrgangsstufe 

der EF für zwei Tage in den Distanzunterricht verabschiedet. 

Wir können mit dem Gesundheitsamt nur die schulischen Kontakte z.B. durch die Sitzpläne 

nachvollziehen. Weitere Kontakte, die im außerschulischen und privaten Umfeld stattfinden, 

können wir nicht bewerten. Wir sind dann auf Ihre oder Eure Hilfe angewiesen, dass 

entsprechende Kontaktpersonen informiert werden. In Fällen, in denen Sie sich unsicher 

sind, kontaktieren Sie bitte das Gesundheitsamt oder Ihren Hausarzt (siehe auf der 

Homepage: Corona-Service).

Die Sporthallen sind ab dem 16.11.2020 von der Stadt Troisdorf für den Bewegungssport 

gesperrt. Die Hallen können allerdings für allgemeine Unterrichtszwecke unter Einhaltung 

der Coronaschutzauflagen genutzt werden. Die angedachte Nutzung der Schwimmhalle in 

Troisdorf muss auf Dezember 2020 verschoben werden.

Frau Loewenich (Kunst/Katholische Religion) ist leider für längere Zeit erkrankt und wir 

versuchen umgehend, eine Vertretungskraft zu finden. Ich bitte Sie um etwas Geduld, da die 

Freigabe der jeweiligen Mittel und die erforderlichen Genehmigungen durch die 

Bezirksregierung Köln erfolgen müssen. Vorerst bemühen wir uns um schulinterne 

Vertretungslösungen. 

Zudem bitte ich Sie um Verständnis, wenn es in den kommenden Wochen ggf. vermehrt zu 

Unterrichtsfällen kommen sollte. Wir versuchen alles Mögliche, um einen normalen 

schulischen Betrieb in diesen Zeiten aufrecht zu erhalten. Allerdings können auch wir relativ 

schnell an unsere schulorganisatorischen oder personellen Grenzen stoßen, da niemand die 

jeweiligen Ausfälle durch angeordnete Quarantänemaßnahmen abschätzen kann. 
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In den Medien konnten Sie gestern erfahren, dass das Schulministerium den Beginn der 

Weihnachtsferien auf den 18.12.2020 verschoben hat. Weitere Regelungen aus Gründen 

des Infektionsschutzes sind bis jetzt seitens des Schulministeriums noch nicht kommuniziert 

worden. Ob es z.B. zur Teilung der Klassen und Kurse kommen wird – wie derzeit in den 

Medien diskutiert wird – kann niemand sagen, da die Ministerin den schulischen 

Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler aufrecht erhalten will. 

Sollte es zu einer solchen Teilung der Klassen und Kurse kommen, sind wir 

schulorganisatorisch vorbereitet.

Am Dienstag, dem 17.11.2020, findet ab 14:15 Uhr unsere Lehrerkonferenz statt. Der 

Unterricht endet nach der 6. Stunde. Die AG´s und der Förderunterricht am Nachmittag 

entfallen.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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