
1 

 

          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 31.01.2021 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 ist nun vorüber. Im Dezember sind wir aufgrund 

der Infektionslage erneut in den Distanzunterricht gestartet und die Zeugnisse mussten wir in 

Kopie mit der Post verschicken. Wie lange uns das Distanzlernen noch begleiten wird, bleibt 

abzuwarten. Derzeit ist es schwer vorstellbar, dass ab Mitte Februar unsere Schule in einem 

Vollbetrieb mit 950 Schülerinnen und Schüler startet. In der kommenden Woche erwarten wir 

aus dem Schulministerium die organisatorischen Rahmenbedingungen zumindest für die Zeit 

bis Ostern. 

Einige wichtige Rahmenbedingungen der internen Schulorganisation am Beginn des zweiten 

Schulhalbjahres möchte ich kurz mitteilen: 

 

BBB-Konferenzen: 

BBB-Konferenzen sind eine Unterrichtsform des Distanzlernens. Eine eins-zu-eins-

Umsetzung unseres Präsenzunterrichts in einen Video- oder Audiounterricht sollte aus 

(medien-)pädagogischen und unterrichtsmethodischen Gründen nicht unser Anspruch sein. 

Den gesamten Stundenplan in BBB-Konferenzen abzubilden, widerspricht nach unserem 

Verständnis auch dem individuellen und selbstständigen Lernen.  

Daher haben wir verabredet, dass in den unteren Klassen (5 – 6) in der Regel 2 – 3 BBB-

Konferenzen pro Tag stattfinden sollen. In den folgenden Jahrgangsstufen kann sich nach 

Bedarf diese Vorgabe erhöhen. Die Haupt- und Nebenfächer sind entsprechend zu 

berücksichtigen. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der jeweiligen Klassen entscheiden 

nach pädagogischen und curricularen Erfordernissen, wann es angebracht ist, eine BBB-

Konferenz als Unterrichtsform einzusetzen (z.B. ein neues Thema erklären, Besprechung 

von Aufgaben, Zeit für kooperatives oder kollaboratives Arbeiten…). Die jeweiligen 

Konferenztermine werden in den Wochenplänen bzw. dem Moodle-Kalender dokumentiert. 

 

Unsere Schulgemeinschaft ist sich darüber einig, dass Video- oder Audiokonferenzen eine 

wichtige Funktion im Distanzlernen erfüllen. Wir können mit dieser digitalen Technik unsere 

Kontakte über die Distanz aufrechterhalten und den Lernprozess fortsetzen. Daher ist es 

wichtig, sich an die Regeln eines respektvollen Umgangs miteinander zu halten (siehe BBB-
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Regeln im Anhang).  

Dass in einer BBB-Konferenz massiv Persönlichkeitsrechte von Lehrerinnen und Lehrern 

und Schülerinnen und Schülern verletzt werden können, haben wir in der vergangenen 

Woche auch in unserer Schule leider erfahren müssen. Störungen und Beleidigungen in 

Videokonferenzen sind in dieser Zeit kein Schülerstreich, sondern werden zur Anzeige 

gebracht und von der Polizei strafrechtlich verfolgt. 

Auch wer seine Zugangsdaten zu den Videokonferenzen weitergibt, handelt vorsätzlich in 

dem Sinne, dass solche Störungen und Beleidigungen bewusst in Kauf genommen werden. 

Unsere Schule wird auch in diesen Fällen entsprechend disziplinarisch vorgehen. Deshalb, 

liebe Schülerinnen und Schüler, gebt niemals BBB-links über die sozialen Medien weiter 

oder gar euren Moodle-Account an andere.  

 

Distanzlernen im Schulgebäude des HBG:  

Das Schulministerium hat am vergangenen Donnerstag zugelassen, dass Schülerinnen und 

Schüler auch höherer Jahrgangsstufen, die im häuslichen Umfeld aus verschiedenen 

Gründen am Distanzlernen nicht konzentriert und kontinuierlich teilnehmen können, in den 

Schulen einen entsprechenden Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommen. Diese 

Möglichkeit werden wir ab Dienstag, dem 02.02.2021, zunächst für die Sek. I schaffen. 

Unsere schulischen Koordinatoren Frau Mess und Frau Ringhoff werden betreffende 

Schülerinnen und Schüler einladen.   

 

Förderunterricht im zweiten Halbjahr: 

Wer von unseren Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe eine Einladung zum 

Förderunterricht erhalten hat, möge sich bitte bei unserer Mittelstufenkoordinatorin, Frau 

Ringhoff (karin.ringhoff@hbg-troisdorf.de), melden. Wir werden unser Förderangebot digital 

organisieren.  

 

Moodle und BBB: 

Uns erreichen gerade in dieser Zeit auch Anfragen bezüglich unserer digitalen Ausstattung 

für das Distanzlernen. Dass Moodle nicht immer reibungslos funktionierte, haben wir in der 

Vergangenheit erfahren müssen. Unser Rechenzentrum am Niederrhein hat in den 

vergangenen Wochen weiter aufgerüstet, um die Lernplattform verlässlicher laufen zu 

lassen. Auch mit BBB haben wir ein Tool, dass in Moodle integrierbar ist und uns so mehr 

Sicherheit und Kontrolle bieten kann (siehe oben!). Wir als HBG haben uns dafür 

entschieden, auf nicht kommerzielle Open-Source-Produkte zu setzen und den Datenschutz 

als ein wesentliches Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrecht unserer Schülerinnen und 

Schüler sowie unserer Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen. Mit der Entscheidung für 

Logineo NRW, einer Lernplattform des Landes NRW, werden wir diesen Weg auch zukünftig 

konsequent weiter gehen, indem wir den digitalen Umzug im kommenden Schulhalbjahr 
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vorbereiten. Wir sind überzeugt, dass dieser eingeschlagene Weg für unsere Schule 

pädagogisch verantwortungsvoller, bildungspolitisch nachhaltiger und medienkompetenter in 

Richtung digitale Schule ist.  

Die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung eines jeden ist ein hohes Gut auch bzw. 

gerade im Zeitalter des Algorithmus. Es entspricht eher unserem gymnasialen Bildungsziel, 

dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, eine reflektierte digitale Unabhängigkeit zu 

behaupten, auch wenn es mal ruckelt und nicht so perfekt funktioniert, als von kommerziellen 

Produkten frühzeitig vereinnahmt zu werden.  

 

Känguru-Wettbewerb 2021: 

Der Känguru-Wettbewerb wird in diesem Jahr am HBG – wie schon in 2020 - als Online-

Wettbewerb stattfinden (müssen). Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 

Donnerstag, 18.2.2021, über die Moodle-Mitteilungen bei Frau Dr. Marner unter Angabe der 

Klasse.  

Die Startgebühren von 2 € sollen bis spätestens Dienstag 16.3.2021 auf folgendem Weg 

bezahlt werden: Ein geschlossener Briefumschlag, der mit Namen des Teilnehmers bzw. der 

Teilnehmerin sowie der Klasse gekennzeichnet ist und die 2 € Startgeld enthält, wird im 

Sekretariat abgegeben. Nur diejenigen, die sich angemeldet und das Startgeld bezahlt 

haben, erhalten dann den Online Zugang zu den Aufgaben und dem elektronischen 

Antwortzettel. 

 

Bewegliche Ferientage:  

Unsere terminlich durch die Gremien vereinbarten beweglichen Ferientage am Donnerstag, 

dem 11.02.2021, Montag, dem 15.02.2021, und Dienstag, dem 16.02.2021, bleiben 

bestehen. Freitag, der 12.02., der ursprünglich als Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür 

gedacht war, ist ein Studientag für alle Schülerinnen und Schüler, die für diesen Tag 

Aufgaben erhalten. Eine Betreuung in der Schule wird an diesen Tagen nicht angeboten. 

Unser Kollegium wird an diesen Tagen die Arbeit des Pädagogischen Tages vom 01.02. 

fortsetzen.  

 

Pädagogischer Tag am 01.02.: 

Am Pädagogischen Tag, der erstmalig digital in der Distanz stattfindet, werden wir uns 

intensiver mit der Unterrichtsgestaltung im Distanzlernen beschäftigen: z.B. kooperativ und 

kollaborativ in BBB-Konferenzen arbeiten, der Einsatz von Tools für den Sprachunterricht, 

interaktive Tools von Moodle testen oder weitere Präsentationsformen und Erklärvideos 

didaktisch aufbereiten. Ich freue mich, dass Schülerinnen und Schüler aus unserer 

Schulentwicklungsgruppe digitale Bewegungsangebote vorstellen werden. Zudem ist es 

notwendig, an die weitere Schulentwicklung zu denken und an der Umstellung auf G9 weiter 

zu arbeiten.  
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Neue Kolleginnen und Kollegen: 

Ab dem zweiten Halbjahr wird uns Frau Bülow im Fach Kunst unterstützen. Herr Moj (Sw/D) 

beginnt seinen Dienst nach seiner Versetzung ans HBG. Frau Rickert (D/Pl) ist schon nach 

ihrer Versetzung aus der Elternzeit seit dem 18. Januar bei uns. Ich wünsche allen einen 

guten Start am HBG! 

Unsere neuen Referendarinnen und Referendare aus Köln beginnen ab dem zweiten 

Halbjahr mit ihrem eigenverantwortlichen Unterricht in der Distanz: Frau Gerwing (E/D), Frau 

Hooge (D/Ge), Herr Freyn (D/Pl) und Herr Weller (M/Ph). 

 

 

Für Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ist das Distanzlernen nach wie vor eine große 

Herausforderung, die die überwiegende Mehrheit von Euch beeindruckend meistert. Ich bin 

mir sicher, dass wir alle gemeinsam diese Zeit gut überstehen werden. Auch wenn wir noch 

einige Zeit aushalten müssen, wird unsere Schule nach der Pandemie wieder so lebendig 

sein, wie wir sie kennen: Mit Präsenzunterricht, mit Theater, Tanz- oder Musikaufführungen, 

mit Wettbewerben unserer Sportler oder unseren Teams der Robotik-AG, mit spannenden 

Projekten vor Ort, Exkursionen, Schulfahrten und Schüleraustauschen und... und… 

 

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund! 

 

      Mit herzlichen Grüßen 

      Ihr/Euer 

      Ralph Last 


