
          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 05.03.2022 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine, in der seit dem 24.02.2022 ein schrecklicher 

Krieg den Alltag der Menschen bestimmt, lassen uns nicht mehr los und beherrschen seither 

unsere Gedanken.  

Auch in unserer Schule setzen wir uns mit der neuen Situation aktiv auseinander. Viele 

Schüler/innen haben im Unterricht der vergangenen Tage mit ihren Lehrer/innen gesprochen. 

Heinrich Böll, der Namensgeber unserer Schule, hat sich als Schriftsteller und Intellektueller 

der Bundesrepublik Deutschland zeitlebens für den Frieden eingesetzt. Aus eigener 

Erfahrung als Soldat im Zweiten Weltkrieg wusste er, wie grausam, gewalttätig und sinnlos 

kriegerische Auseinandersetzungen für alle Menschen sind. Sein Einsatz galt jenen mutigen 

und couragierten Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens oder ihrer persönlichen Freiheit 

gegen Diktatur und Unterdrückung kämpften. Auf unserer Homepage haben wir in den 

vergangenen Tagen daran erinnert. Einer seiner engsten Freunde war Lew Kopelew, der 

russische Menschenrechtler und überzeugte Europäer, der in Kiew (Ukraine) geboren wurde. 

Gemeinsam mit Heinrich Böll hat er dazu aufgefordert, über die Wahrheit immer im 

Gespräch zu bleiben, die in einem Krieg bekanntlich das erste Opfer ist.  

 

In diesem Sinne möchte wir ein weiteres Gespräch im Rahmen unsere Veranstaltungsreihe 

HBG Forum initiieren. Wir konnten hierfür Herrn Dr. Christian Noack, Osteuropa-Experte der 

Universität Amsterdam, gewinnen. Er wird sich am kommenden Donnerstag, dem 

10.03.2022, in unserer Aula in der Veranstaltung „Der Ukrainekrieg - Faktencheck“ von 14:30 

– 16:00 Uhr unseren Fragen stellen. Eingeladen zu dieser Veranstaltung sind unsere 

Oberstufenschüler/innen (EF – Q2). Diese Veranstaltung ist keine Pflichtveranstaltung, 

sondern versteht sich als ein Informations- und Diskussionsangebot für alle, die Fragen in 

diesen bewegenden Zeiten haben und sich über die politischen Hintergründe informieren 

möchten. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

 

Einige weitere wichtige Informationen möchte ich in diesem Elternbrief noch mitteilen: 



 

 

 

• Corona: Nach wie vor sind unsere Infektionszahlen in der Schule hoch. Wir bieten 

auch weiterhin für alle Schüler/innen, also auch jene, die vollständig immunisiert sind, 

Schülerselbsttestungen an und möchten alle Schüler/innen bitten, daran teilzuneh-

men. Die aktuelle Coronabetreuungsverordnung vom 04.03.2022 läuft am 19.03.2022 

aus. Ab dem 20.03.2022 gelten dann sogenannte Basisschutzmaßnahmen (z.B. Ab-

standsregelungen, Maskenpflicht in Innenräumen), die von der Landesregierung der-

zeit noch definiert werden. Welche Auswirkungen diese Basisschutzmaßnahmen auf 

den Schulbetrieb haben werden, bleibt abzuwarten. Dennoch ist davon auszugehen, 

dass in den Schulen mindestens bis zu den Osterferien die derzeitigen Infektions-

schutzmaßnahmen (Maskenpflicht, Selbsttestungen) nicht aufgehoben werden. 

• Individuelle Förderung: Zusätzlich zu unserem schulischen Förderangebot sind nun 

endlich auch die ersten Landesmittel (Programm „Ankommen und Aufholen nach 

Corona“/ „Extra Geld“) angekommen. Für unsere Schule heißt das konkret, dass wir 

in unseren Förderplangesprächen Bildungsgutscheine unseres Schulträgers weiter-

geben können, die in Troisdorfer Nachhilfeinstituten eingelöst werden können. Zudem 

ist es uns in diesem Kalenderjahr 2022 möglich, unser schulinternes Projekt „Schü-

ler/innen helfen Schüler/innen“ finanziell zu fördern. Die Schule übernimmt ab sofort 

die Kosten. Hierfür muss ein neuer Vertrag zwischen den Schüler/innen geschlossen 

werden, der auf unsere Homepage zu finden ist. Schüler/innen, die Nachhilfe suchen 

oder Schüler/innen, die Nachhilfe geben möchten, können sich gern bei Frau Braden 

melden.  

• Schülerzeitungswettbewerb: Ich freue mich sehr, dass unsere „SMS-Online“ zur 

weiteren Teilnahme am Schülerzeitungswettbewerb der Länder auf Bundesebene no-

miniert wurde. Ich wünsche unseren Schüler/innen und Herrn Breuer viel Erfolg! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


