
Schulleitung

Troisdorf, 14.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Tage des neuen Schuljahres 2020/21 liegen hinter uns. Der Start mit 

Maskenpflicht war für alle nicht einfach und unter den Bedingungen der Hitze sehr 

beschwerlich. Daher war ich sehr beeindruckt, wie rücksichtsvoll, solidarisch und tapfer Ihr, 

liebe Schülerinnen und Schüler, die Situation angenommen habt. Dafür möchte ich Euch 

danken!

Am Donnerstag konnten wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 am HBG

begrüßen. Ich freue mich, dass uns trotz aller Corona-Umstände eine schöne 

Einschulungsfeier gelungen ist. Herzlich Willkommen in der HBG-Schulgemeinschaft!

Für die kommende Woche möchte ich Ihnen und Euch noch einige Informationen geben:

• Wir beginnen ab Montag, den 17.08., mit unserem regulären Schulbetrieb von 8:20 – 

16:00 Uhr. Sollte aufgrund sommerlicher Wärme der Unterricht mit Maske zu 

beschwerlich werden, werden wir entsprechend mit Kurzstunden im weiteren Verlauf 

der Woche darauf reagieren. 

• Wir werden selbstverständlich für Maskenpausen soweit wie möglich sorgen. Sollte 

jemanden das Tragen der Maske zu unangenehm werden und denjenigen Schwindel 

oder Übelkeit plagen, dann sagt bitte Euren Lehrerinnen und Lehrern Bescheid, damit

eine zusätzliche Maskenpause (z.B. auf dem Schulhof) eingelegt werden kann. 

• Unsere Schulmensa wird ab Montag wieder öffnen. In der kommenden Woche gehen

– entgegen meiner ursprünglichen Aussage - die 5. und 6. Klassen unserer Schule 

zum Mittagessen. Der Caterer konnte es aufgrund der guten Nachfrage noch möglich

machen, eine weitere Jahrgangsstufe mit Mittagessen zu versorgen. Ab der 35. KW 

können voraussichtlich die weiteren Jahrgangsstufen in die Mensa zum Mittagessen. 

Der Preis für das Mittagessen wird sich auf 3,80 € erhöhen. Unsere Schülerinnen und

Schüler der weiteren Jahrgangsstufen, die nicht in der Mittagspause das 

Schulgelände verlassen dürfen, bringen sich bitte ein Lunchpaket mit. Sie können 

dann in der nächsten Woche auf dem Schulhof essen. Der Mensa-Kiosk hat bereits 

wieder geöffnet.



• Um das Schüleraufkommen am Morgen vor Unterrichtsbeginn zu entzerren, wird das 

Schultor hinter der Spielothek (Pastorsbitze) geöffnet. Weitere Desinfektionsspender 

sind bei der Stadt Troisdorf angefragt, bisher jedoch noch nicht eingetroffen. Daher ist

es weiterhin auch notwendig auf das mehrmalige Händewaschen am Tag zu achten.

• Ich möchte auch alle Schülerinnen und Schüler, die im B-Trakt oder C-Trakt 

unterrichtet werden, darum bitten, das Schulgebäude immer durch die hinteren 

Treppenaufgänge der jeweiligen Trakte zu verlassen. So können wir einen unnötigen 

Gegenverkehr im Treppenhaus des Hauptgebäudes vermeiden.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last


