
Schulleitung

Troisdorf, 20.11.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

dass das Infektionsgeschehen weiterhin dynamisch bleibt, ist auch am HBG spürbar. Ein 

Schüler war und eine Schülerin ist an Covid-19 erkrankt und 20 Schülerinnen und Schüler 

sind zum jetzigen Zeitpunkt in einer angeordneten Quarantäne.

Bisher gab es noch keinen Ausbruch der Infektion an unserer Schule. Dennoch ist weiterhin 

große Vorsicht und Rücksichtnahme geboten, wenn der Schulbetrieb weiterhin im 

Präsenzunterricht stattfinden soll. Vor allem ist es notwendig, weiterhin die Corona-Regeln 

zu beachten. Alle wichtigen Hinweise zu diesem Thema sind nach wie vor auf unserer 

Homepage unter Corona-Service zu finden. Diese Seite wird von der Schule kontinuierlich 

aktualisiert und den jeweils geltenden Erfordernissen angepasst.

Aus gegebenen Anlass möchte ich noch auf einige wichtige Punkte aufmerksam machen:

• Die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes beträgt für Kontaktpersonen des 

Typs I immer 14 Tage. 

• Zur Orientierung habe ich den Leitfaden des Gesundheitsamtes zur 

Kontaktverfolgung und Kontaktbewertung zusammengefasst und diesem Brief 

angehängt. Die Kontaktverfolgung und -bewertung im schulischen Umfeld wird durch 

die Schule und das Gesundheitsamt gewährleistet. Kontakte im außerschulischen 

Umfeld können wir nicht bewerten. Dies unterliegt der verantwortungsvollen 

Einschätzung eines jeden und wir bitten darum, diese Kontakte entsprechend zu 

prüfen und sich ggf. mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.

• Sofern in der Familie eine Testung vorgenommen wird, bleiben bitte alle Kinder bzw. 

Geschwister, die unsere Schule besuchen, solange zuhause, bis das Testergebnis 

negativ war. Bei einem negativem Ergebnis können die Schülerinnen und Schüler – 

sofern nichts anderes angeordnet wurde – wieder in die Schule zurückkehren. Bei 

einem positivem Ergebnis eines Familienmitgliedes erfolgt derzeit eine 

Quarantäneanordnung durch die Behörden. Durch diese mit dem Gesundheitsamt 

Siegburg abgesprochene Maßnahme können wir das Infektionsrisiko an unserer 

Schule reduzieren und für eine eventuelle Kontaktverfolgung und -bewertung Zeit 

gewinnen. 
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• Aufgrund der veränderten Teststrategie und der Überlastung der Labore werden nach

unserer Erfahrung nur noch symptomatische Patienten auf Covid-19 getestet.

• Wer das Schulgelände in der Mittagspause verlassen darf, möge bitte auch auf die 

Corona-Verhaltensregeln im öffentlichen Raum achten (Coronaschutzverordnung 

NRW). Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt auch jenseits des 

Schulgelände die Maskenpflicht. Ausschließlich Personen aus maximal zwei 

verschiedenen häuslichen Gemeinschaften dürfen im öffentlichen Raum 

zusammenkommen, daher sollten sich Schülerinnen und Schüler nicht in großen 

Gruppen aufhalten. Speisen und Getränke sollten mindestens 50m vom 

Verkaufsstand entfernt verzehrt werden. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss mit 

unangenehmen Verwarnungen und Bußgeldern durch das Ordnungsamt rechnen. 

In der kommenden Woche werden erneut Beratungen der Ministerpräsidenten und des 

Kanzleramtes zur Einschätzung der pandemischen Lage erfolgen. Ob es zu weiteren 

Einschränkungen oder Änderungen des Schulbetriebes kommen wird, wird sicher dann 

entschieden. 

Vorerst hoffe ich, dass wir als HBG weiterhin gut durch diese Corona-Zeit kommen werden. 

Die kommenden Wochen werden für alle nochmals herausfordernder sein. 

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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