
Schulleitung

Troisdorf, 16.12.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nun sind wir schon auf der Zielgeraden zum Jahresende 2021. Über den Ablauf der letzten 

Tage vor den Weihnachtsferien sowie über wichtige Fragen der Schulorganisation möchte 

ich Sie/Euch gern informieren:

Corona: Auch am Ende dieses Jahres hält uns Corona weiterhin in Atem. Am HBG hatten 

wir im Dezember zehn Schüler/innen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Sieben 

weitere Schüler/innen mussten als Kontaktpersonen in die Quarantäne. Selbstverständlich 

sind wir auch in diesen Zeiten im intensiven Austausch mit dem Gesundheitsamt in Siegburg,

das uns trotz der hohen Belastungen dort gut betreut.

Testungen: Auch in der letzten Woche vor den Ferien werden wir unsere Schüler/innen 

dreimal testen. Wir testen am Montag, dem 20.12., und am Mittwoch, dem 22.12., nach 

unserem Testplan. Am Donnerstag, dem 23.12. testen sich alle Schüler/innen in der 1. 

Stunde. Die Schüler/innen der Klasse 9b, die am Donnerstag erst in der 2. Stunde mit dem 

Unterricht beginnen, testen sich dann in dieser Stunde. Schüler/innen, die aus 

unterschiedlichen Gründen erst später mit dem Unterricht beginnen, sind verpflichtet sich 

jeweils vor Unterrichtsbeginn bei Frau Diron zu testen. 

Nach den Weihnachtsferien beginnen wir am 10.01.2022 wieder mit dem Unterricht am HBG.

Am Beginn der 1. Stunde müssen alle unserer Schüler/innen getestet werden. Auch an 

diesem Tag gilt das gleiche Verfahren wie am 23.12.2021.

Ich möchte an dieser Stelle herzlich Frau Klasmeier und Frau Utsch danken, die uns in den 

vergangenen Wochen immer wieder bei den Vorbereitungen der fast 2500 durchzuführenden

Schülerselbsttestungen in der Woche engagiert unterstützt haben. Gemeinsam mit der 

souveränen Übersicht von Frau Diron ermöglichen sie nicht nur einen reibungslosen Verlauf 

unserer schulischen Testungen, sondern entlasten durch die Vor- und Nachbereitung der 

Tests auch unseren Schulalltag in dieser schwierigen Zeit!

Advent am HBG: Am Freitag, dem 17.12., um 7:45 Uhr laden wir unsere Schüler/innen und 

ihre Eltern zu einem adventlichen Impuls hinter der Spielo ein. Unter der Überschrift „Ein 

Licht leuchtet für dich“ gibt es die Möglichkeit, in dieser für uns so betriebsamen und 

anstrengenden Zeit für einen Moment inne zu halten und sich auf die Weihnachtstage zu 



freuen.

Fahrradkontrollen: Am Montag, dem 20.12.2021, werden vor Unterrichtsbeginn durch die 

Polizei Troisdorf vor dem Schultor die Fahrräder auf Verkehrssicherheit kontrolliert. 

Der letzte Schultag vor den Ferien endet nach der 4. Stunde. Die Oberstufe hat von der 1. –

4. Stunde Unterricht nach Plan. In den Klassen der Sek. I können in der 3. und 4. Stunde 

Weihnachtsfeiern stattfinden. Es bleibt allerdings zu beachten, dass auch bei 

klasseninternen Feiern die schulischen Hygieneregeln einzuhalten sind (z.B. Maskenpflicht, 

Corona-Regeln) und wir uns durch eventuelle Unachtsamkeiten nicht noch vor den 

Feiertagen durch mögliche Infektionen gefährden.

Schulsozialarbeiter am HBG: Ab dem 12.01.2022 wird Herr Maichle als Schulsozialarbeiter

unser HBG unterstützen. Herr Maichle verfügt über langjährige Berufserfahrungen in der 

Jugendarbeit im Rhein-Sieg-Kreis. Er wird ab Januar 2022 immer mittwochs und 

donnerstags ganztägig für uns und unsere Schüler/innen in der Spielo ansprechbar sein. 

Tag der offenen Tür 2022: Auch im kommenden Jahr 2022 muss leider unser Tag der 

offenen Tür wieder digital stattfinden. Auf der Homepage ist eine digitale Präsentation über 

unsere Schule schon abrufbar. Da der Tag der offenen Tür immer ein Schultag war, an dem 

wir für den Freitag nach Weiberfastnacht „vorgearbeitet“ haben, wird am Samstag, dem 

22.01.2022, Unterricht nach dem Stundenplan vom Freitag in der Distanz stattfinden. 

Ein letzter Brief vor den Weihnachtsferien an unsere Schulgemeinschaft folgt in der 

kommenden Woche. Bis dahin wünsche ich allen ein gutes Durchhaltevermögen, starke 

Nerven und natürlich viel Erfolg bei noch anstehenden Klassenarbeit oder Klausuren.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last


