
Schulleitung

Troisdorf, 03.04.2020

Schulschließung (5)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

seit drei Wochen ist nun unsere Schule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. 

Niemand von uns konnte eine solche Entwicklung erwarten oder voraussehen. Nach 

unserem Terminplan am HBG wäre heute der Tag gewesen, an dem unsere Schülerinnen 

und Schüler der Q2 ihre letzten Schullaufbahnbescheinigungen und damit ihre Zulassungen 

für die Abiturprüfungen erhalten hätten. Eine ereignisreiche Mottowoche aber auch eine 

anstrengende Woche mit Klausuren und Klassenarbeiten läge hinter uns. Und vermutlich 

wäre die Freude auf die kommenden Ferien groß gewesen – so manche Reise war geplant 

oder der Besuch der Großeltern, Verabredungen für die Ferien…

In diesem Jahr ist es anders und die Frage beschäftigt alle, wie es nach den Ferien am HBG 

weitergeht. Geplant ist vom Schulministerium, den Schulbetrieb am 20.04.2020 wieder 

aufzunehmen, sofern die zuständigen Gesundheitsbehörden dies genehmigen. Ein sicherer 

Blick in die Zukunft ist in diesen Tagen schwer. Erst am Dienstag, dem 14.04., werden die 

Vertreter der Länder und des Bundes über eine Fortführung bzw. Lockerung der getroffenen 

Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie dienen sollen, entscheiden. Auch 

die Frage, ob unsere Schulen wieder geöffnet werden können, wird auf der Tagesordnung 

stehen. Die Schulleitung und unsere Kolleginnen und Kollegen am HBG bereiten sich auf 

eine Wiederaufnahme des Unterrichts vor.  Priorität hat aber vor allem der Gesundheits- und 

Infektionsschutz für unsere Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrerinnen und Lehrer sowie

unserer Mitarbeiter im Schulgebäude. Ich bitte Sie und Euch, nach Ostern auf unsere 

Homepage zu schauen und den nächsten Elternbrief zur Kenntnis zu nehmen. Ich werde Sie

und Euch nach dem 14.04.2020 darüber informieren, wie wir den Unterricht wieder 

aufnehmen werden.

 

Nach jetzigem Planungsstand werden Klassenarbeiten und Klausuren werden nach den 

Osterferien geschrieben. Für die Oberstufe finden sich die Klausurpläne im Anhang dieses 

Briefes und auf unserer Lernplattform Moodle. Die Klassenarbeiten kündigen die jeweiligen 



Fachlehrer an. 

Auch wenn der Schulbetrieb nach Ostern wieder starten sollte, müssen wir uns aber jetzt 

schon darauf einstellen, dass es bis zum Sommer keine Schulfahrten, keine Exkursionen 

oder andere außerschulische Veranstaltungen geben wird. 

Den geplanten Ablauf der Abiturprüfungen 2020 teile ich unseren Schülerinnen und Schülern

der Q2 in einem gesonderten Brief mit.

Liebe Schülerinnen und Schüler, bevor die Schulschließung uns überraschte, wurde oft in 

den Medien von „Corona-Ferien“ gesprochen. Mit Ferien verbinde ich immer eine 

unbeschwerte und leichte Zeit. Viele Schülerinnen und Schüler sind mit ihren Familien auf 

Reisen, manche treffen sich im Schwimmbad, andere spielen mit Freunden Fußball oder 

unternehmen interessante Ausflüge. Die zurückliegende Zeit war für uns alle geprägt von 

den täglichen Nachrichten über die Corona-Krise. Jeder von uns war und ist davon betroffen 

und konnte die Auswirkungen dieser Krise auch in seinem Alltag spüren. Die wenigsten von 

euch werden diese Zeit als unbeschwert erlebt haben. 

Am HBG herrschte eine ungewohnte Ruhe in den vergangenen Wochen. Ihr habt diese Zeit 

zuhause verbracht und eure schulischen Aufgaben erledigt. Das war sicher nicht immer 

einfach und so manche Probleme waren zu lösen – unbeschwerte Ferien sehen anders aus. 

Vielleicht haben viele von euch auch den Schulalltag ein wenig vermisst: die vielen Freunde, 

den Unterricht in eurem Lieblingsfach, die Waffeln aus der Spielo… 

So beeindruckend und auch sinnvoll die neue digitalen Möglichkeiten für unser Lernen sind –

so schön ist doch sicher, wenn wir uns wieder am HBG begegnen und uns unsere Erlebnisse

und Erfahrungen aus der zurückliegenden Zeit erzählen können. 

Ich wünsche Euch und euren Eltern für die kommende Ferienzeit alles Gute und vor allem 

Gesundheit. Ihr fehlt uns hier am HBG und wir freuen uns schon sehr, wenn wir wieder 

gemeinsam starten können! 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Ralph Last


