
Schulleitung

Troisdorf, 21.05.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ab Montag, dem 31.05.2021, sollen wieder alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule in 

der Präsenz unterrichtet werden. Da die Inzidenz des Rhein-Sieg-Kreises bisher konstant 

unter 100 liegt, ist nach den Anweisungen des Schulministeriums NRW vom 19.05.2021 

unser Wechselmodell nicht mehr notwendig.

Folgende Informationen zu den schulorganisatorischen Rahmenbedingungen ab dem 

31.05.2021 möchte ich schon heute mitteilen:

• Alle Schülerinnen und Schüler kommen ab Montag, dem 31.05.2021, wieder in die 

Schule und werden in der Präsenz in ihren Klassen bzw. Kursen unterrichtet. Klassen

und Kurse (z.B. Q1) werden nicht mehr geteilt. 

• Die Regeln des Hygieneschutzes bestehen weiter (siehe Corona-Regeln). Die 

aktualisierten Corona-Regeln (gültig ab 26.05.2021) werden mit diesem Brief 

versandt.

• Alle Schülerinnen und Schüler führen weiterhin in der Woche zweimal einen 

verpflichtenden Selbsttest durch (in der Regel montags und donnerstags jeweils in 

der 1. Stunde).

• Die Öffnung unserer Mensa wird derzeit zwischen dem Betreiber RoBi und der Stadt 

Troisdorf verhandelt. Ob die Mensa schon zum 31.05.2021 geöffnet werden kann, ist 

derzeit noch unklar. Sie werden darüber in der kommenden Woche von mir informiert.

• Wir behalten vorerst das Klassenraumprinzip bei.

• Da die Sporthallen durch die Stadt Troisdorf noch nicht freigeben sind, muss der 

Sportunterricht weiterhin draußen stattfinden. Der Schwimmunterricht im AGGUA 

kann ab dem 31.05.2021 wieder stattfinden. Die Sportlehrer/innen bzw. die 

Klassenleitungen informieren unsere Schüler/innen in der nächsten Woche über den 

Ablauf. 

• Angebote unseres Ganztages werden wir frühestens ab dem 07.06.2021 machen 

können, da wir schulorganisatorisch einen gewissen Vorlauf brauchen, um 

Möglichkeiten und Bedarfe zu prüfen und das Angebot entsprechend zu organisieren.

Der kommende Dienstag, der 25.05.2021, ist ein Ferientag. Am Mittwoch, dem 26.05.2021, 
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finden am HBG die mündlichen Abiturprüfungen statt. Daher ist auch dieser Tag 

unterrichtsfrei. 

Unseren Schülerinnen und Schülern der Q2 wünsche ich für die anstehenden Prüfungen 

eine gute Vorbereitung in der verbleibenden Zeit und für Mittwoch viel Erfolg!

Ansonsten wünsche ich allen frohe Pfingsten und erholsame Tage!

Mit herzlichen Grüßen

      Ihr/Euer

      Ralph Last
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