
Schulleitung

Troisdorf, 18.01.2022

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, alle sind gut in das neue Jahr 2022 gestartet! Ich wünsche uns allen, dass wir in 

diesem Jahr nun endlich die Pandemie hinter uns lassen können und sich unser schulischer 

Alltag weitestgehend normalisiert. 

Bisher hält uns Corona jedoch weiterhin in Atem. Am HBG haben wir am 17.01.2022 44 

Schüler/innen, die als Kontaktpersonen von Quarantäne betroffen sind oder sich mit dem 

Coronavirus infiziert haben. Wer in eine angeordnete Quarantäne muss und nicht erkrankt 

ist, geht nach wie vor in den Distanzunterricht. 

Tag der offenen Tür 2022: Vor den Weihnachtsferien hatte ich schon angekündigt, dass 

auch 2022 unser Tag der offenen Tür wieder digital stattfinden muss. Auf der Homepage sind

eine digitale Präsentation über unsere Schule sowie weitere Informationen zu finden. Da der 

Tag der offenen Tür immer ein Schultag war, an dem wir für den Freitag nach 

Weiberfastnacht „vorgearbeitet“ haben, erinnere ich noch einmal daran, dass am Samstag, 

dem 22.01.2022, Unterricht nach dem Stundenplan vom Freitag in der Distanz stattfindet. 

Distanzunterricht heißt, dass Videokonferenzen nach Stundenplan oder 

Aufgabenbearbeitungen über Moodle erfolgen. 

Zeugniskonferenzen: Unsere Zeugniskonferenzen finden am Montag, dem 24.01.2022, 

ganztägig statt. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Am Dienstag, dem 25.01.2022, 

endet der Unterricht nach der 4. Stunde, da am Nachmittag weitere Zeugniskonferenzen 

stattfinden. 

Zeugnisausgabe: Die Halbjahreszeugnisse der Jahrgangsstufen 5 bis Q1 werden am 

28.01.2022 ausgegeben. Der Unterricht endet nach der 3. Stunde.

Pädagogischer Tag: Am Montag, dem 31.01.2022, findet unser Pädagogischer Tag am 

HBG statt. Für unsere Schüler/innen ist dieser Tag ein Studientag. Die Schüler/innen der 

Jahrgangsstufe 8 können ihren Shadowing Day durchführen. Für alle, die aufgrund der 



Corona-Pandemie keinen Platz finden konnten, wird es zu einem späteren Zeitpunkt in 

diesem Schuljahr die Möglichkeit geben, diesen Tag nachzuholen. Das gilt auch für die 

Jahrgangsstufe 9, die im vergangenen Jahr diesen Tag nicht durchführen konnte. Über die 

weitere Organisation wird unser Team der Studien- und Berufsorientierung die Klassen 

informieren. 

Ab Dienstag, den 01.02.2022, beginnt der Unterricht für das 2. Halbjahr nach neuem 

Stundenplan, der über webuntis für alle Schüler/innen ab spätestens Montag, den 

31.01.2022, einsehbar ist. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last


