
Schulleitung

Troisdorf, 17.02.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am vergangenen Donnerstag, dem 11.02.2021, wurden vom Schulministerium NRW erste 

Schritte zur Schulöffnung im zweiten Schulhalbjahr vorgestellt. Über die 

schulorganisatorischen Umsetzungen am HBG möchte ich Sie/Euch in diesem Brief 

informieren.

Präsenzunterricht für die Q1 und Q2:

Diese Jahrgangsstufen gelten im Sinne des Ministeriums als Abschlussklassen und sollen ab

dem 22.02.2021 im Präsenzunterricht beschult werden. Alle weiteren Jahrgangsstufen 

bleiben vorerst im Distanzunterricht. Das weitere Verfahren zum Start erläutere ich in einem 

gesonderten Brief an die beiden Stufen. 

Distanzunterricht in der Lernothek/Computerraum:

Weiterhin soll die Möglichkeit für die 5 und 6 bestehen, auf Antrag der Eltern eine 

pädagogische Betreuung im Schulgebäude zu gewährleisten. Auf Initiative und Einladung 

der Schulleitung können Schüler/innen weiterer Jahrgänge ihre Aufgaben des 

Distanzunterrichts im Schulgebäude erledigen. Leider müssen wir die Arbeits- und 

Betreuungszeit mit dem Beginn Präsenzbetriebes der Q1 und Q2 aus personellen Gründen 

einschränken. Ab dem 22.02.2021 findet des Distanzlernens für diese Schüler/innen von 

8:20 – 11:40 Uhr in unserem Schulgebäude statt. In dieser Zeit sollen die Schüler/innen ihre 

Aufgaben des Distanzlernens erledigen. Eine frühere Entlassung aus der Betreuung ist nicht 

mehr vorgesehen, damit wir für diesen Zeitraum feste und verlässliche Zeiten haben. Jeder 

Schüler bzw. jede Schülerin sollte also genügend Aufgaben haben, um diese Zeit effektiv und

sinnvoll zu nutzen. 

Klassenarbeiten (Sek. I) und Klausuren EF:

Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeschriebene Anzahl an 

Klassenarbeiten in diesem Jahr reduziert. Ausgebliebene Klassenarbeiten des ersten 

Halbjahres müssen nicht nachgeholt werden. Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen. Klassenarbeiten sollen jedoch erst 

nach ausreichendem Präsenzunterricht geschrieben werden. 
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Wann die EF wieder in den Präsenzunterricht darf, bleibt abzuwarten. Da bisher noch keine 

Regelungen für die EF bezüglich der Anzahl zu schreibenden Klausuren angekündigt 

wurden, ist zunächst davon auszugehen, dass Sie die Klausuren regulär geschrieben 

werden. 

Klassenfahrten bis zu den Sommerferien:

Klassenfahrten sind bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr zu genehmigen und 

durchzuführen.

Berufliche Orientierung:

Im Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich. 

Nur in Ausnahmefällen können auf Wunsch der Eltern und bei Vorliegen des schriftlichen 

Einverständnisses der Betriebe Praktika durch die Schulleitung auch in Präsenz im Betrieb 

genehmigt werden. 

BBB-Konferenzen:

Ich möchte noch einmal aufgrund einiger Nachfragen auf folgendes hinweisen:

 Die BBB-Konferenz ist eine Unterrichtsform des Distanzlernens. Sie kann dem 

Erreichen unserer schulischen Bildungs- und Erziehungsziele in diesen Zeiten dienen

und die persönlichen Distanzen ein wenig überwinden. Diese Unterrichtsform ist 

ausdrücklich von unserer Schulgemeinschaft (Evaluation Distanzlernen, 2020) 

gewünscht worden, um gemeinsam an Lerninhalten zu arbeiten und den Lernprozess

weiter zu fördern.

 Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler einer BBB-Konferenz fern, wird dieses Fehlen 

nicht als Fehlstunde dokumentiert und eine Nichtteilnahme wirkt sich nicht auf die 

Notengebung aus. 

 Da sich die Schulgemeinschaft Videokonferenzen wünscht und Lehrerinnen und 

Lehrer ihren Distanzunterricht auch mithilfe von Videokonferenzen mit 

entsprechendem Aufwand planen und durchführen, ist eine Teilnahme der 

Schüler/innen aus oben genannten Gründen wichtig und selbstverständlich 

wünschenswert. Im Sinne eines verbindlichen Lernens in der Pandemie und des 

gegenseitigen Respekts in unserer Schulgemeinschaft ist folgendes zu beachten:

a) Die BBB-Regeln sollten eingehalten werden.

b) Wer nicht an eine BBB-Konferenz teilnehmen kann, muss sein Fehlen begründet 

beim Fachlehrer bzw. bei der Fachlehrerin entschuldigen. Dies dient zunächst der

eigenen Sicherheit (z.B. Identitätsdiebstahl im Netz) und zur Sicherheit der Klasse

bzw. des Kurses. Die Lehrer/innen werden prüfen, ob der begründeten 

Nichtteilnahme abgeholfen werden kann (z.B. Bereitstellung eines digitalen 

Gerätes, Beratungsgespräch, Arbeitsplatz in der Schule), damit niemand von 
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dieser Form des Unterrichts ausgeschlossen wird.

c) Die Lernergebnisse müssen bei Nichtteilnahme an einer BBB-Konferenz 

zumindest nachgearbeitet werden, da sonst die erfolgreiche Mitarbeit im 

Distanzlernen nicht gewährleistet werden kann. 

 Die Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht (z.B. Aufgabenbearbeitung, Abgabe 

von Leistungsnachweisen bei Moodle) und die damit verbundene 

Leistungsbewertung bleiben davon unberührt (2. Verordnung zur befristeten 

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 52 SchulG.). 

Die von unseren Schülereltern geplante Veranstaltung „Berufe am HBG“, die ursprünglich im 

vergangenen November stattfinden sollte, wird am 20.03.2021 in digitaler Form stattfinden. 

Wir als HBG freuen uns sehr, dass trotz der derzeitigen Umstände unsere Referentinnen und

Referenten umstandslos ihre Bereitschaft erklärt haben, diesen Termin im März 

nachzuholen. Weitere Informationen zur Organisation und Durchführung dieser 

Veranstaltung werden folgen.

Ich freue mich, dass unser neuer Chemie-Fachraum fertig ist und unsere Schülerinnen und

Schüler hoffentlich diesen auch bald nutzen können. Die feierliche Einweihung des 

Chemieraumes holen wir zu einem späteren Zeitpunkt nach!

Unsere Online-Schülerzeitung „SMS School Message Service“ ist von einer Jury des 

Schulministerium NRW mit weiteren 12 Online-Schülerzeitungen für die Teilnahme am 

Bundeswettbewerb nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch – und viel Erfolg beim 

Bundeswettwerb!

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

      Mit herzlichen Grüßen

      Ihr/Euer

      Ralph Last
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