
          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 26.06.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hatte Ihnen und Euch in meinem letzten Brief angekündigt – sobald möglich – darüber zu 

informieren, wie der Schulstart in das Schuljahr 2020/21 geplant sein wird. Nachdem das 

Schulministerium NRW die Rahmenvorgaben veröffentlicht hat 

(www.schulministerium.nrw.de), kann ich Ihnen und Euch folgende Informationen mitteilen: 

 Wir starten das neue Schuljahr nach regulärem Stundenplan für alle Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 6 – Q2 am Mittwoch, dem 12.08.2020, um 8:20 

Uhr. 

 Unsere neuen HBGler, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, werden 

am  Donnerstag, dem 13.08.2020, um 11:00 Uhr an unserer Schule begrüßt. Der ge-

naue Ablauf wird noch bekannt gegeben. 

 Die Hygienevorgaben und Infektionsschutzmaßnahmen werden für Schulen vom 

Schulministerium in Absprache mit den Gesundheitsbehörden weiter fortgeschrieben 

und auf die jeweilige Situation angepasst. Die nach den Sommerferien geltenden 

Corona-Regeln werden wir entsprechend überarbeiten und allen Schülerinnen und 

Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres kommunizieren. 

 Unsere schulischen Gremien dürfen zum Zwecke der Mitwirkung in unserer Schule 

zusammenkommen. Die Klassenpflegschaften, die Schulpflegschaft, die Schulkonfe-

renz und unsere Schulentwicklungsgruppe können sich in bekannter Form am Beginn 

des Schuljahres konstituieren und Ihre Vertreter wählen. Die Termine finden Sie in 

unserem Terminplan. 

 Auch unser Ganztag kann ab dem neuen Schuljahr mit seinem vielfältigen Angebot 

wieder starten. Die Schulmensa des Schulzentrums Sieglar wird nach Aussage des 

Schulträgers mit Beginn des Schuljahres geöffnet sein. 

 Das Abitur 2021 wird ca. 2 Wochen nach den Osterferien mit den schriftlichen Prü-

fungen beginnen. Die Prüfungstermine der Fächer werden im Ministerium neu festge-

legt. Sobald dies erfolgt ist, werden wir unseren schulischen Terminplan für das 2. 

Schulhalbjahr 2020/21 aktualisieren und Ihnen und Euch zukommen lassen. 

 Das Lernen auf Distanz (E-Learning) wird auch im kommenden Jahr von Bedeutung 

sein. Als Schulgemeinschaft müssen wir darauf vorbereitet sein, bei einer erneuten 

Schulschließung das schulische Lernen weiter fortführen zu können. Das Schulminis-

http://www.schulministerium.nrw.de/


terium erarbeitet derzeit schulrechtliche Rahmenbedingungen, die es ermöglichen 

werden, auch das Distanzlernen verbindlicher zu gestalten, indem die erbrachten 

Leistungen dieser besonderen Unterrichtsform auch Ihre Berücksichtigung in der Be-

wertung (Noten) finden.   

 

Nach wie vor steht der Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligter an erster Stelle. 

Ob ein regulärer Schulbetrieb möglich ist, wird immer wieder vor dem Hintergrund des sich 

entwickelnden Infektionsgeschehens vom Gesundheitsamt Siegburg zu beurteilen sein. Über 

mögliche Veränderungen werde ich Sie und Euch in gewohnter Form über Elternbriefe oder 

unsere Homepage benachrichtigen. Bitte informieren Sie sich bzw. informiert Euch 

insbesondere in der letzten Ferienwoche über die Homepage über eventuelle Änderungen 

unseres Schulstarts. 

 

Ich freue mich, dass Herr Breuer auch in diesem Jahr unter diesen ungewöhnlichen 

Bedingungen unseren beliebten Schulkalender für das Schuljahr 2020/21 auf den Weg bzw. 

in den Druck gebracht hat. Der Schulkalender 2020/21 ist mit Beginn des Schuljahres im 

Sekretariat erhältlich. Leider konnten wir aufgrund der unsicheren Planung unsere 

Schultermine nicht in das Kalendarium drucken. Den Terminkalender für das 1. Halbjahr 

erhalten Sie mit diesem Brief. 

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal allen herzlich danken: für die Mitarbeit, die 

Unterstützung, die Geduld, das Verständnis und … und … vor allem in diesem letzten 

Schulhalbjahr. Unsere Schulgemeinschaft hat in dieser Zeit bewiesen, dass sie eine solche 

Krise gemeinsam bewältigen kann. Die Schule musste Ihre gewohnten Bahnen verlassen 

und einen schulischen Corona-Alltag improvisieren. Nicht alles funktionierte perfekt, 

manches war vielleicht ärgerlich und vieles bereitet uns auch Sorge mit Blick auf das 

kommende Schuljahr. Aber vieles gelang uns gut in diesem  schulischen Stresstest und das 

lässt mich optimistisch in die Zukunft schauen. 

 

Ich hoffe, Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, alle gesund und erholt zum Start des neuen 

Schuljahres am HBG wiederzusehen! Schöne Sommerferien! 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


