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          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 01.11.2020 
 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir alle verfolgen täglich das Infektionsgeschehen im Land und in unserem Umfeld mit Sorge. 

In der aktuellen Coronaschutzverordnung sind weitere strenge Maßnahmen der 

Landesregierung zur Eindämmung von Covid-19 getroffen worden. Für die Schulen gilt 

vorerst die Coronabetreuungsverordnung vom 26.10.2020. Das Schulministerium hat 

ergänzend zu den Maßnahmen der vergangenen Woche bisher keine weiteren zu treffenden 

„Schutzmaßnahmen“ angeordnet.  

Die derzeitige Maxime der Kontaktreduzierung sollte jedoch auch für uns insoweit 

maßgeblich sein, dass wir vor allem die außerschulischen Kontakte z.B. durch Eltern und 

Besucher in den kommenden Wochen bis zu den Weihnachtsferien zum Schutze aller 

weitestgehend reduzieren. Mit Blick auf die sich dynamisch entwickelnden Zahlen ist zudem 

nicht absehbar, wie sich die Situation auch bei uns in Troisdorf weiter entwickeln wird. Daher 

haben wir uns entschlossen, den Schulbetrieb erneut an die derzeitige Lage anzupassen. 

 

Unsere geplante Hygieneschulung sowie die Mitgliederversammlung und die 

Vorstandssitzung unseres Fördervereins, die in der kommenden Woche stattfinden sollten, 

wurden abgesagt. Am Montag trifft sich die Schulleitung mit dem Organisationsteam „Berufe 

am HBG“, um zu beraten, wie wir mit dieser lang geplanten Veranstaltung verfahren können. 

 

Die Termine des Elternsprechtages sollen telefonisch in den geplanten Zeitrastern am 19.11. 

bzw. 21.11. wahrgenommen werden. Bei der Terminvergabe geben die Schülerinnen und 

Schüler bitte die Telefonnummer der Eltern an, so dass die Eltern zu dem notierten Zeitpunkt 

angerufen werden können. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der schwierigen Situation 

Termine nur in dringenden Beratungsfällen vergeben werden.  

 

Wir müssen für eine eventuelle Schulschließung bzw. Teilschließung jederzeit vorbereitet 

sein. Es ist sehr wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler die elementaren Abläufe des 

digitalen Arbeitens im Distanzunterricht kennen. Die Klassenleitungen und Tutoren werden in 

der kommenden Woche diese Kenntnisse auffrischen (z.B. Aufgaben über Moodle 
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einsammeln bzw. hochladen und bewerten, das Videokonferenztool BigBlueButton 

gemeinsam erproben, die Orientierung in Moodle prüfen, z.B. Wo finde ich den Wochenplan? 

Wie kann ich mit dem Lehrer/der Lehrerin in Kontakt treten?) 

Sofern noch nicht erfolgt, sollten sich betreffende Schülerinnen und Schüler die Moodle-App 

herunterladen und z.B. die Möglichkeit des einfachen Hochladens von fotografierten 

Arbeitsmaterialien erproben. 

 

Am kommenden Montag, dem 02.11., werden wir am HBG dem Aufruf des französischen 

Bildungsministers Blanquer folgen und um 11:15 Uhr an der europaweiten Gedenkminute für 

den ermordeten Lehrer Samuel Paty teilnehmen. Unser geeintes Schweigen soll unser 

Mitgefühl und unsere Trauer für die Hinterbliebenen und die Schulgemeinde des Collège 

Bois d´Aulne bei Paris zum Ausdruck bringen. Es soll zugleich als ein Signal gegen Gewalt 

an Lehrerinnen und Lehrern verstanden werden, welche die Werte von Demokratie, Frieden 

und Meinungsfreiheit in ihrer täglichen Arbeit verteidigen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


