
Schulleitung

Troisdorf, 18.09.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am vergangenen Montag konnte unsere neu gewählte Schulkonferenz für das Schuljahr 

2020/21 zusammentreten. Alle schulischen Gremien der Mitwirkung konnten sich trotz der 

außergewöhnlichen Bedingungen in diesem Jahr erfolgreich konstituieren. Ich freue mich 

sehr, dass sich auch wieder viele Schülerinnen und Schüler sowie Schülereltern bereit erklärt

haben, aktiv an der schulischen Arbeit am HBG mitzuwirken.

Unserem neuen Schülersprecher Arne Rahm (Q1), seiner Vertreterin Mathilda Penning (Q1) 

sowie unserer neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Marenbach gratuliere ich herzlich 

zu ihren neuen Ämtern. Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

In der Schulkonferenz haben wir auch die aktualisierte Erziehungs- und 

Bildungsvereinbarung zum Lernen auf Distanz (E-Learning) beschlossen, die nun auf 

unserer Homepage für unsere Schulgemeinschaft einsehbar ist.

Bisher haben wir in unserer Schule noch keine Covid-19-Infektion feststellen müssen. Mein 

Eindruck ist bisher, dass sich unsere Schulgemeinschaft mit der nötigen Rücksichtnahme 

und Vorsicht sich an die vorgeschriebenen Hygieneregeln hält. Dafür danke ich allen. 

Mit der neuen Coronabetreuungsverordnung (gültig ab 16.09.2020) ist die Pflicht zum Tragen

eines Mund-Nase-Schutzes im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verlängert worden.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Maskenpflicht auch auf dem gesamten 

Schulgelände gilt. Das Schulgelände des Schulzentrums Sieglar beginnt am vorderen 

Eingangstor. Da sich im Schulzentrum Sieglar täglich bis zu 2000 Schülerinnen und Schüler 

bewegen, sollte diese Maßnahme zum Schutz vor einer möglichen Infektion für jeden 

nachvollziehbar sein.

Im Unterricht gilt diese Pflicht zum Tragen der Maske dann nicht, wenn die Schülerinnen und

Schüler an ihrem festen Sitzplatz sitzen. Ich empfehle das Tragen der Maske weiterhin auch 

in dieser Situation, um sich und andere vor einer möglichen Infektion in der Schule zu 

schützen. 

In letzter Zeit kommt es zunehmend häufiger vor, dass Schülerinnen und Schüler ihre 

Masken vergessen und sich dann eine Maske im Schulsekretariat abholen. Unsere Vorräte 



an Masken, die durch Spenden zur Verfügung gestellt wurden, sind sehr begrenzt und daher 

nur für „Notfälle“ gedacht. Bitte achtet darauf, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr Eure 

eigenen Masken mitbringt. 

Da viele Schülerinnen und Schüler derzeit mit dem Fahrrad zur Schule fahren, ist unser 

Fahrradkäfig teilweise überfüllt und viele Schülerinnen und Schüler finden dann keinen Platz 

mehr, ihr Fahrrad anzuschließen. Mit der Stadt Troisdorf haben die Schulleitungen des 

Schulzentrums Sieglar gestern verabredet, dass weitere Fahrradständer auf unserem 

Schulgelände in kürze aufgestellt werden. 

In den zurückliegenden Wochen funktionierte die Essensabrechnung mit den Karten in der 

Mensa nicht wie gewohnt und war häufig fehlerhaft. Der Mensabetreiber RoBi hat nach 

zahlreichen Beschwerden jetzt versichert, dass dieses Problem behoben worden sei. 

Ich danke allen für die Rückmeldungen zu unserem Mensabetrieb. Wir werden in kürze 

unseren Küchenausschuss des Schulzentrums einberufen und die derzeitigen Probleme 

gemeinsam mit allen Beteiligten erörtern und nach Lösungen suchen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last


