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          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 29.05.2021 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie am vergangenen Freitag angekündigt, werden ab Montag, dem 31.05.2021, wieder alle 

Schüler/innen unserer Schule in der Präsenz unterrichtet, da die Inzidenz des Rhein-Sieg-

Kreises bisher konstant unter 100 liegt. 

 

Folgende schulorganisatorische Informationen für die kommenden Wochen möchte ich zu 

meinem letzten Elternbrief ergänzen: 

• Der erste verpflichtende Selbsttest für unsere Schüler/innen findet am kommenden 

Montag in der ersten Stunde statt. Schüler/innen, die nicht in der ersten Stunde 

anwesend sind, holen den Test entsprechend nach. Der zweite verpflichtende 

Selbsttest wird aufgrund des Feiertags in der kommenden Woche am Mittwoch in der 

ersten Stunde stattfinden. 

• Ab Montag, dem 31.05., sind die Schulen vom Schulministerium verpflichtet worden, 

auf Wunsch eine Bescheinigung für getestete Schüler/innen auszustellen. Die 

Schüler/innen erhalten ein analoges Formular, wenn dies gewünscht wird, auf dem 

das Testergebnis durch die Lehrerin bzw. den Lehrer bestätigt wird.  

• Unsere Mensa wird ab dem 07.06.2021 wieder für unsere Schüler/innen der Sek. I 

geöffnet. Der Betrieb kann selbstverständlich nur unter entsprechenden 

Hygieneschutzmaßnahmen (Kontaktnachverfolgung, Abstandsregeln) durchgeführt 

werden. Der bisherige Mensabetreiber RoBi wird noch bis zu den Sommerferien für 

die Schulverpflegung verantwortlich sein. Zum neuen Schuljahr beabsichtigt die Stadt 

Troisdorf einen Wechsel des Caterers. Um im Vorfeld den Mensabetrieb der 

kommenden Wochen gemeinsam mit RoBi planen zu können, möchte ich die Eltern 

bitten, den Klassenleitungen bis kommenden Dienstag, den 01.06.2021, 12 Uhr 

mitzuteilen, an welchen Tagen ihre Kinder in der Mensa essen wollen.  

• Ganztag: Bis zu den Sommerferien werden wir am Nachmittag (14:30 – 16:00 Uhr) 

für unsere Schüler/innen ein erweitertes Betreuungsprogramm in der Spielo anbieten 

(Spiele, Sport und Lernen). Am Montag können die Schüler/innen der Klassen 5 da-

ran teilnehmen. Dienstags und mittwochs Schüler/innen weiterer Jahrgänge und am 
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Donnerstag Schüler/innen der Klassen 7. Die Wahrnehmung dieses Angebotes ist in 

den letzten Wochen dieses Schuljahres für unsere Schüler/innen freiwillig. Sie sollen 

in dieser Zeit auch die Möglichkeit haben ggf. manche Lernlücken, die im Distanzun-

terricht entstanden sind, aufzuholen (z.B. Beratung und Betreuung bei Hausaufga-

ben). Liebe Eltern, bitte melden Sie die Teilnahme Ihres Kindes an den Angeboten 

des Ganztages bis zum kommenden Dienstag, dem 01.06.2021, 12:00 Uhr bei 

Frau Mess (5./6. Klasse) bzw. bei Frau Ringhoff (7./8. Klasse) an.  

Ulrike.mess@hbg-troisdorf.de bzw. karin.ringhoff@hbg-troisdorf.de  

• Der Förderunterricht findet ab der kommenden Woche wieder in der Präsenz statt. 

 

Ich bitte um Nachsicht, dass derzeit unsere Telefonleitung nicht intakt ist, da sie bei 

Bauarbeiten beschädigt wurde. Die Telekom wird in der kommenden Woche anrücken, um 

den Schaden zu beheben. Das Sekretariat können Sie über die Mailadresse erreichen: 

sekretariat@hbg-troisdorf.de  

 

Am kommenden Freitag, dem 04.06., nach Fronleichnam findet regulär Unterricht statt. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler der Q2 haben sich bisher ihren Abiturprüfungen trotz der 

widrigen pandemischen Umstände mit einer beeindruckenden Haltung gestellt, die von der 

nötigen Gelassenheit und von gegenseitigem Respekt geprägt war. Vielen Dank dafür!  

Am Freitag, dem 18.06.2021, planen wir die Entlassfeier für unsere Abiturientinnen und 

Abiturienten. Für alle Schüler/innen endet an diesem Tag der Unterricht nach der 4. Stunde.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

      Ihr/Euer 

      Ralph Last 
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