
Schulleitung

Troisdorf, 22.12.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es war wie 2020 ein sehr anstrengendes und 

aufreibendes Jahr in der Pandemie. Im Januar blieb unser HBG zunächst geschlossen und 

unsere Schulgemeinschaft musste erneut in den Distanzunterricht. Immer wieder wurde das 

Datum, an dem der Präsenzunterricht für alle Jahrgänge starten sollte, verschoben. An einen

„normalen“ schulischen Alltag war lange noch nicht zu denken: Die Halbjahreszeugnisse 

wurden in Kopien mit der Post verschickt, Klassen- und Kursarbeiten gestrichen und auch 

das so wichtige von- und miteinander Lernen in der Schule musste mittels digitaler Technik 

geschehen. Erst am 15. März öffnete unser HBG wieder für alle Jahrgangsstufen, die 

allerdings im sogenannten Wechselmodell in A- und B-Wochen die Schule besuchten. 

Nach den Osterferien begannen unsere Schülerselbsttestungen, die mittlerweile wie die 

Masken oder Hygieneregeln zu unserem Schulalltag gehören Erst am 31.05. war unser 

Wechselmodell nicht mehr notwendig und der Schulalltag schien sich allmählich zu 

normalisieren. 

Nach den Sommerferien starteten wir verhalten optimistisch in das neue Schuljahr. Der 

Unterricht begann wie geplant im Regelbetrieb, unsere Mensa öffnete, in der Spielo wurden 

wieder Waffeln verkauft und auch unsere Fahrten vor den Herbstferien konnten stattfinden. 

Die Masken- und Testpflicht blieben uns erhalten, da die pandemische Gefahr noch nicht 

gebannt war. Die Fallzahlen bei uns im Rhein-Sieg-Kreis stiegen erneut rasant an. Im 

November musste unsere geplante Skifahrt im kommenden Jahr wieder abgesagt werden. 

Ich wurde nun oft gefragt, ob unser HBG vielleicht im Herbst oder Winter wieder geschlossen

werden muss. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich kann mir vorstellen, wie sehr euch die aufgrund von 

Corona erlassenen Hygieneregeln im schulischen Alltag belasten und das unbeschwerte 

Miteinander einschränken. Zudem gilt unter diesen Bedingungen für viele, entstandene 

Lernlücken zu füllen, die durch die zurückliegenden Schulschließungen entstanden sind, 

damit ihr eure Ziele erreicht. Aber wenn ich sehe, wie engagiert und gelassen ihr weiterhin 

euren schulischen Alltag bestreitet, dann bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam gut durch 

diese nicht einfache Zeit kommen werden.
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Für Sie, liebe Eltern, war sicher das zurückliegende Jahr im privaten wie beruflichen Umfeld 

erneut so fordernd wie das Jahr 2020. Die Hoffnung, dass die Pandemie nun zu Ende gehen 

könnte, wurde durch neue Nachrichten immer wieder getrübt. Im letzten Jahr schrieb ich 

Ihnen in meinem Brief zum Jahreswechsel, dass uns das Jahr 2021 etwas hoffnungsvoller 

stimmt und die Pandemie vielleicht überwunden sein wird. Wie viele im Lande lag ich falsch, 

aber diese Hoffnung war von dem großen Wunsch meinerseits getragen, dass sich unser 

Alltag wieder normalisieren möge. Dieser Wunsch ist in diesem zweiten pandemischen Jahr 

noch dringender und so möchte ich nun optimistisch auf das Jahr 2022 blicken und hoffen, 

dass trotz aller aktueller Entwicklungen die Pandemie im kommenden Jahr endlich 

vorübergeht und ich diese Hoffnung im Weihnachtsbrief 2022 nicht mehr zum Ausdruck 

bringen muss. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit unserem HBG, für Ihre Gelassenheit im 

Umgang mit den nicht einfachen schulischen Herausforderungen und vor allem für Ihre 

konstruktive Mitwirkung. 

Ich wünschen Ihnen und Euch im Namen unserer Schulgemeinschaft für die kommenden 

Wochen alles Gute, eine frohe Weihnachtszeit und einen ruhigen Jahreswechsel.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last        
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