
Schulleitung

Troisdorf, 16.11.2021

Liebe Eltern,

am kommenden Donnerstag, dem 18.11.2021, findet unser Elternsprechtag am HBG wie 

angekündigt von 14.30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Präsenz statt. Sofern Sie also an diesem Tag

zu einem Gespräch in die Schule kommen, beachten Sie bitte folgende Regeln zum 

Infektionsschutz:

• Vor Eintritt des Schulgebäudes (Haupteingang zum Aulafoyer) können Sie sich für 

eine digitale Kontaktverfolgung über die Corona-warn-App bzw. Luca-App anmelden.

• Nach der aktuellen Coronabetreuungsverordnung dürfen Sie das Schulgebäude nur 

betreten, sofern Sie eine der 3-G-Regeln (getestet, genesen, geimpft) nachweisen 

können. Ihre Unterschrift beim Gespräch mit dem Lehrer bzw. der Lehrerin dient ggf. 

einer Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt und weist Ihren Status (3-G) 

nach. Bitte halten Sie die Nachweise bereit.

• Im gesamten Schulgebäude ist das Tragen einer medizinischen Maske notwendig. 

Die Maske kann während der Gespräche im Raum abgelegt werden, wenn dies im 

Einvernehmen aller Gesprächsteilnehmer/innen geschieht, ein notwendiger Abstand 

(1,5 m) gewährleistet ist und der Raum hinreichend gelüftet wurde.

• Unser Förderverein bietet wie in den vergangenen Jahren die Ausgabe von 

Getränken und Speisen in B 103 (Raum der Ernährungslehre) an. Dies erfolgt 

selbstverständlich unter den derzeit vorgeschriebenen Regeln des besonderen 

Infektionsschutzes. Trotz dieser Umstände sind Sie herzlich eingeladen, um wieder 

miteinander ins analoge Gespräch zu kommen. 

Am Samstag, dem 20.11.2021, findet unser Elternsprechtag in der Distanz statt. Die 

Linkliste mit den BBB-Räumen erhalten Sie am Mittwoch über den 

Pflegschaftsverteiler. Präsenzangebote finden am Samstag am HBG nicht statt.

Unser Skibasar muss in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen doch ausfallen. 

Auf der Homepage finden Sie die Öffnungszeiten unseres Skikellers. Herr Lincke und



Herr Kelderbacher stehen Ihnen für Fragen rund um Ausrüstung und Skiverleih gern 

zur Verfügung. 

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises hat am 11.11.2021 die Richtlinien für die 

Bearbeitung von Corona-Ausbruchsgeschehen in Schulen überarbeitet. Ich möchte Sie auf 

folgende Punkte hinweisen:

• „Haben sowohl die infizierte Person als auch die unmittelbaren Sitznachbarn während

der Kontaktsituation medizinische Masken getragen, war das Infektionsrisiko gering –

derart geschützte Sitznachbarn müssen nicht gemeldet werden. Haben infizierte 

und/oder unmittelbare Sitznachbarn hingegen keine medizinische Maske getragen, 

müssen auch nicht geschützte Sitznachbarn als enge Kontaktpersonen gemeldet 

werden.“ Um sich selbst zu schützen und eine möglichen Quaranäneanordnung zu 

verhindern, ist es ratsam, auch am Sitzplatz eine Maske zu tragen – insbesondere 

bei fehlender vollständiger Immunisierung.

• Weiterhin gilt, dass vollständig immunisierte Schüler/innen von der Quarantänepflicht 

befreit sind. 

• Die Quarantänedauer für enge Kontaktpersonen beträgt derzeit 10 Tage, für infizierte 

Personen 14 Tage. Die Möglichkeit einer Freitestung ab dem 5. Tag bei 

asymptomatischen Kontaktpersonen gilt weiterhin (Antigen-Schnelltest beim Arzt oder

in einem Testzentrum)

Wir führen weiterhin die Selbsttestungen dreimal wöchentlich am HBG durch. In dieser 

Woche wurde eine Schülerin positiv getestet. Bisher konnten wir kein Ausbruchsgeschehen 

in unserer Schule feststellen  Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass in unserer 

Schulgemeinde mit größter Vor- und Umsicht bei einer Infektion in der Familie reagiert und 

die Schule schnell informiert wird. Bitte erkundigen Sie sich in einem solchen Fall immer 

beim Gesundheitsamt, wann Ihr Kind wieder in die Schule darf. 

Da die steigenden Fallzahlen wieder auf eine rasante Infektionsdynamik hinweisen, ist zu 

erwarten, dass das Land NRW und das Schulministerium auf diese Entwicklung reagieren 

werden. Sobald es neue Änderungen gibt, die auch unseren Schulalltag am HBG betreffen, 

werden Sie von mir umgehend informiert.

Ich möchte Sie auch noch einmal daran erinnern, dass der Nachweis des Masernimpfstatus  

bis zum 31.12.2021 in der Schule erbracht werden soll. Die Frist wurde seitens der 

Bezirksregierung Köln verlängert. Die meisten von Ihnen sind dieser Aufforderung im 



vergangenen Schuljahr schon nachgekommen. Vermutlich ist in diesen turbulenten Zeiten 

der Nachweis schon wieder in Vergessenheit geraten. Ich bitte Sie, dies nachzuholen.

Ich wünsche Ihnen gute und konstruktive Gespräche an unserem Elternsprechtag!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Ralph Last


