
          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 30.09.2022 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bevor sich nun alle in die verdienten Herbstferien verabschieden, möchte ich Ihnen und euch 

noch einige schulische Informationen mit auf den Weg geben. 

 

Heute wurden in den Klassen und Kursen den Schüler/innen zwei weitere Selbsttest 

ausgegeben. Diese Tests können anlassbezogen vor Wiederbeginn des Unterrichts am 

17.10.2022 verwendet werden, damit niemand unwissend mit einer Corona-Infektion in die 

Schule kommt. Schüler/innen, die noch keine Tests bekommen haben (z.B. EF, 5er), erhalten 

diese am Montag nach den Ferien. 

 

Das Schulministerium NRW hat das Handlungskonzept Corona aktualisiert. Vorerst bleibt es 

auch nach den Herbstferien bei den bekannten Regelungen (keine Maskenpflicht, keine 

verpflichtenden Testungen). Das aktualisierte Handlungskonzept sowie die Informationsbriefe 

der Ministerin sind in unserem Corona-Service zu finden.  

Unsere Schulkonferenz hat am 19.09.2022 die Vereinbarung zum Distanzlernen für das 

Schuljahr 2022/23 in einer aktualisierten Form beschlossen. Diese ist ebenso im Corona-

Service zu finden. 

 

Das HBG-Organigramm ist für das Schuljahr 2022/23 aktualisiert und erstmalig auf unserer 

Homepage unter dem Reiter Service veröffentlicht. 

 

Nach den Herbstferien wird es zunehmend kälter werden und viele fragen sich vermutlich 

besorgt, ob im Hinblick auf die angespannte Energieversorgung unser Schulbetrieb 

beeinträchtigt sein wird. Auch wenn wir alle gefordert sind, Energie einzusparen, „muss auch 

in dieser Zeit die Funktionsfähigkeit der Schulen unter Wahrung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten und eines 

gesunden Lernklimas weiterhin erhalten bleiben. Daher gehören nach der Einschätzung der 

Bundesnetzagentur Schulen zu den sogenannten „geschützten Kunden“.“ (MSB NRW). 



Unser Schulgebäude wird also ausreichend geheizt werden.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die ersten Wochen des Schuljahres 2022/23 

liegen nun hinter uns. Die ersten Klausuren und Klassenarbeiten wurden geschrieben, 

unsere EF war auf dem Straßburg-Seminar, unsere Q2 war auf Studienfahrt, unsere 9er 

waren für einige Tage mit ihren Klassen unterwegs, unsere Schüler/innen von Erasmus+ 

waren in Pamplona und unsere neuen 5er haben sich in Maria-Laach noch besser 

kennengelernt. Unsere Projekttage im September waren ein weiterer Höhepunkt am Beginn 

unseres Schuljahres. Unser HBG war vor allem am Freitagnachmittag nach langer Zeit 

wieder sehr gut besucht. Im Eingangsfoyer wurde es zeitweise richtig eng und die Schlange 

an unserem Kuchenbuffet war herrlich lang. Unsere Schüler/innen zeigten ihre interessanten 

und spannenden Ergebnisse, die sie mit ihren Lehrer/innen oder auch Schülereltern in den 

zurückliegenden Tagen erarbeitet haben. Für mich war es schön zu sehen, wie unsere 

Schulgemeinschaft diesen Nachmittag mit Freude und Leichtigkeit erlebte. Vielen tat es 

sicher gut, aus dem anstrengenden Schulalltag auszubrechen und sich gemeinsam einem 

Thema zu widmen oder an einem Ziel zu arbeiten. Allen Helferinnen und Helfern, die diese 

Tage ermöglichten, danke ich sehr! Ihnen, liebe Eltern, danke ich für die zahlreichen 

Kuchenspenden! 

 

Auf unserer Homepage gibt es eine große Dokumentation aller Projekte vom Projektteam 

„Reporter unterwegs“. Wer sich noch einmal einen Überblick verschaffen möchte, was bei 

uns an diesen Tagen los war, ist herzlich eingeladen, in diesem digitalen Buch zu stöbern. 

 

Ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


