
Schulleitung

Troisdorf, 21.12.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

dieses außergewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir möchte uns in einem 

letzten Eltern- und Schülerbrief für dieses Jahr noch einmal an Sie/Euch wenden.

Für viele von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, war das Jahresende in der Schule 

schnell und unvorbereitet vorbei. Das traditionelle Beisammensein in der Sieglarer Kirche, 

die geplante Weihnachtsfeier oder das Weihnachtsfrühstück in Euren Klassen und Kursen 

konnten in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Zudem sind längst nicht alle Türchen unseres

HBG-Adventskalenders geöffnet und manche schöne oder leckere Kleinigkeit wurde noch 

nicht abgeholt. Aber seid sicher, alle gelosten Gewinner kommen noch zu ihren Preisen.

Ganz besonders danken möchten wir allen, die mitgeholfen haben, unseren Tag der offenen 

Tür in virtueller Form zu gestalten. 

Für Sie, liebe Eltern, waren die vergangenen Wochen und Tage sicher ebenso im privaten 

wie beruflichen Umfeld  sehr fordernd. Hinzu kam die schwierige Situation in unserer Schule,

die immer mit der Unsicherheit verbunden war, wie sich das Infektionsgeschehen weiter 

entwickeln würde.

Die zurückliegenden Monate in der Pandemie haben unsere Schulgemeinschaft enorm 

herausgefordert. Distanz-, Präsenz-, Wechsel- oder Hybridunterricht, Maskenpflicht, 

Kontaktverfolgung und Quarantäne – binnen kürzester Zeit mussten wir uns alle auf 

Situationen einstellen, die wir so nicht kannten und auf die wir auch nicht vorbereitet waren.

Als Schulgemeinschaft des HBG haben wir uns gemeinsam diesen neuen Situationen 

gestellt, um das Bestmögliche für unsere Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Denn für 

sie ist es wichtig, dass sie gut durch diese Zeit kommen und ihre Wünsche und Ziele trotz 

aller widrigen Umstände verwirklichen können.

Die Digitalisierung der Schulen und die Möglichkeiten des Distanzlernens sind seit der 

Pandemie ein großes Thema, das viele beschäftigt. Unsere Befragung der am Schulleben 

beteiligten Gruppen zum Distanzlernen ist im Dezember erfolgt. Das Ergebnis wird am 

Beginn des kommenden Jahres 2021 unseren schulischen Mitwirkungsgremien präsentiert 

werden. Wir werden dann gemeinsam Schlüsse für die kommenden Monate daraus ziehen 

können.
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Das Jahr 2021 stimmt uns alle etwas hoffnungsvoller. Weltweit kommen nun Impfstoffe zum 

Einsatz, von denen sich alle wünschen, dass diese dabei helfen, die Corona-Pandemie zu 

überwinden. Dennoch wird unser Schulalltag im zweiten Schulhalbjahr noch im Zeichen 

eben dieser Pandemie stehen.

Ob und in welcher Organisation der Schulbetrieb am 11.01.2021 beginnt, lässt sich zu 

diesem Zeitpunkt nicht sagen. Es gilt wieder einmal, die Beratungen der politischen 

Entscheidungsträger am 5. Januar 2021 abzuwarten. Selbstverständlich werden wir die 

Schulgemeinschaft in gewohnter Weise vor dem geplanten Schulbeginn informieren. Das 

Schulministerium NRW hat heute zur ersten Orientierung einen Stufenplan auf seiner 

Homepage veröffentlicht, der nach Einschätzung der Situation ab dem 11.01.2021 

entsprechend greifen soll.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, für das uns entgegengebrachte Verständnis, 

die konstruktive Kritik, die Geduld und die Gelassenheit danken wir von Herzen.  

Wir wünschen Ihnen und Euch für die kommenden Wochen alles Gute, eine frohe 

Weihnachtszeit und einen ruhigen Jahreswechsel.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer Ihr/Euer

Ralph Last        und     Thiemo Heidelbach
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