
Schulleitung

Troisdorf, 30.08.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir sind nun in das neue Schuljahr 2021/22 gestartet. Wir alle hoffen, dass die Corona-

Pandemie in diesem Herbst nicht dazu führt, dass unser regulärer Schulbetrieb weiter 

eingeschränkt oder gar unterbrochen wird. Leider gab es schon in der ersten Tagen des 

Schulbeginns fünf nachgewiesene Corona-Infektionen von Schüler/innen an unserer Schule. 

Den Schüler/innen geht es den Umständen entsprechend gut und wir wünschen Ihnen gute 

Besserung! 

Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Pandemie (vierte Welle) kann es auch weiterhin 

am HBG durch unsere Schülerselbsttestungen dazu kommen, dass Schüler/innen positiv 

getestet werden.  

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und auf der Grundlage der entsprechenden 

Verordnungen gibt es folgende aktuelle Handlungsanleitung im Falle einer positiven Testung 

in der Schule:

• Bei einem positiven Testergebnis in der Schule (POC-Test) wird die Schülerin bzw. 

der Schüler von den Eltern abgeholt und muss sich unverzüglich einem PCR-Test 

unterziehen. Bis zum Erhalt des PCR-Ergebnisses begibt sich die Schülerin bzw. der 

Schüler in Selbstquarantäne.

• Die Schule meldet dem Gesundheitsamt das positive Ergebnis des 

Schülerselbsttests.

• Die Klassenleitungen werden die Eltern über einen positiven Testfall in der Klasse 

informieren und eine zusätzliche Testung für den Folgetag anbieten. Der Name der 

bei einem Selbsttest positiv getesteten Schüler/in wird seitens der Schule nicht 

genannt.

• In der Oberstufe gilt gleiches für die Schüler/innen, die im Kursunterricht mit der 

positiv getesteten Schülerin bzw. mit dem Schüler am Testtag waren. Die 

Schüler/innen können sich zusätzlich in unserem Verwaltungsbereich testen lassen.

• Bestätigt sich das Ergebnis durch einen positiven PCR-Test beginnt die 

Kontaktverfolgung durch die Schule und das Gesundheitsamt. 

1



• Die Schüler/innen, die vor, neben oder hinter der positiv getesteten Schülerin bzw. 

dem Schüler saßen, gelten als Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne. Das 

Zeitfenster für die Kontaktverfolgung gibt das Gesundheitsamt vor (3 – 4 Tage). Die 

Quarantäne beginnt ab dem letzten Kontakt und dauert 14 Tage. Vollgeimpfte oder 

genesene Kontaktpersonen müssen sich nicht in Quarantäne begeben. 

• Für genesene und geimpfte Schüler/innen, die positiv getestet werden, kann eine 

Freitestung (PCR-Test) nach 5 Tagen Quarantäne erfolgen. Voraussetzung hierfür ist,

dass mindestens zwei Tage keine Symptome aufgetreten sind. Der PCR-Test muss 

allerdings selbst bezahlt werden.

Derzeit gehen wir davon aus, dass unsere Schulfahrten in der Fahrtenwoche vor den 

Herbstferien stattfinden können (Europaseminar Straßburg, Kennenlernfahrten nach Maria 

Laach, Studienfahrten nach München, Hamburg und Berlin). Auf unseren Fahrten gelten 

selbstverständlich die Regeln des Infektionsschutzes sowie die Testpflicht nach den 

derzeitigen Vorschriften. Konkretisierende Angaben zu dem schulischen Hygiene- und 

Testkonzept auf diesen Fahrten werde ich den Schüler/innen und den Eltern zeitnah 

mitteilen. 

Ich freue mich sehr, dass unsere Schule in diesem Jahr wieder an der Initiative Stadtradeln 

teilnehmen wird. Eine Information der Initiatoren Herr Kelderbacher und Herr Hundrup ist 

diesem Brief beigefügt. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, es ging nun doch schneller als erwartet und 

vielleicht haben es einige schon in der Zeitung lesen können. Herr Heidelbach ist seit dem 

23.08.2021 offiziell der neue Schulleiter des Gymnasiums in Lohmar. Die sehr engagierte 

und innovative Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren habe ich und haben unsere

Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern immer sehr geschätzt. Wir werden unseren 

ehemaligen stellvertretenden Schulleiter vermissen! Für die kommenden Aufgaben, in nicht 

einfachen Zeiten eine Schule zu leiten, wünschen wir Herrn Heidelbach viel Erfolg und alles 

Gute!

Mit herzlichen Grüßen

      Ihr/Euer

      Ralph Last
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