
Schulleitung

Troisdorf, 26.04.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

erneut müssen wir unseren Schulbetrieb auf die aktuellen Gegebenheiten und Vorgaben 

anpassen. Darüber möchte ich Sie und Euch informieren.

Schulschließung bei zu hoher Inzidenz: Maßgeblich für eine Schulschließung ist für das 

Land NRW die Inzidenzzahl des Kreises Rhein-Sieg. Sofern die Inzidenz an drei Tagen über 

165 liegt, wird die Schule am übernächsten Tag auf Anordnung des Ministeriums für Arbeit 

und Gesundheit NRW geschlossen und alle Jahrgangsstufen (außer Q1) gehen in den 

Distanzunterricht. 

Wechselmodell: Ab Montag, dem 03.05.2021, werden die Schülergruppen (A/B) tageweise 

wechseln. Dieses Modell werden wir bis zu den Sommerferien beibehalten. Folgende 

Gründe sind für dieses Modell entscheidend:

• Beide Schülergruppen können mit diesem Modell in den verbleibenden Wochen eine 

gleiche Anzahl an Präsenztagen erhalten (siehe Anlage), die durch die zahlreichen 

schulfreien Tage im Wochenrhythmus sonst nicht mehr erreichbar wäre. 

• Die Schüler/innen haben die Möglichkeit, sich für die schriftlichen Klassenarbeiten in 

der abwechselnden Präsenz besser vorzubereiten.

• Es ist zu befürchten, dass die Schule aufgrund der Inzidenz kurzfristig geschlossen 

wird, sodass alle Schüler/innen in den Distanzunterricht müssen. Ebenso ist zu 

erwarten, dass die Schule auch wieder kurzfristig geöffnet wird. Mit dem 

Tageswechsel werden wir unsere Schüler/innen in kürzeren Zeitabständen besser 

erreichen.

Auch in dem Wechselmodell bieten wir an den Tagen des Distanzlernens für die Klassen 5 

und 6 eine Notbetreuung in unserem Lernzentrum an. Unsere Schüler/innen werden 

weiterhin zweimal in der Woche getestet. Die Testungen erfolgen jeweils montags, dienstags,

mittwochs und donnerstags in der 1. Stunde (Ausnahme: Q1 donnerstags 3. Stunde).

Die Schüler/innen der Q1 gelten laut Schulministerium als „Abschlussklasse“ (Qualifikation). 

Die gesamte Stufe wird komplett unterrichtet. Größere Kurse werden geteilt und ihnen 

werden dann zwei Räume zugewiesen. Der aktuelle Raumplan ist jeweils unter webuntis zu 

finden. 
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Klassenarbeiten (Sek. I): Bis zu den Sommerferien wird in jedem schriftlichen Fach nur 

noch eine Klassenarbeit geschrieben. Diese kann auch durch eine vergleichbare schriftliche 

Leistung ersetzt werden. Die jeweilige Regelung im Fach klären die Fachlehrer/innen. Die 

Termine der Klassenarbeiten sind zentral festgelegt und werden durch die Klassenleitungen 

mitgeteilt.

Elternsprechtag: Unseren Elternsprechtag werden wir auf Donnerstag, den 20.05.2021, 

verschieben. Dieser Elternsprechtag wird wieder in der Distanz stattfinden. Die 

entsprechenden Abläufe (Terminvergabe etc.) werden Ihnen noch mitgeteilt.

Fachunterricht Französisch/Latein (Klasse 7) und Wahlpflichtbereich 8/9: Der 

Fachunterricht kann ab dem 03.05. wieder in den gemischten Lerngruppen stattfinden 

(Schulmail vom 22.04.2021). Aus Infektionsschutzgründen wird die Teilnahme und die 

Sitzordnung gesondert dokumentiert. 

Fachunterricht Religion/Praktische Philosophie (Sek. I):  Der Unterricht findet weiterhin 

im Klassenverband statt. Jeder Klasse ist eine Religions- oder PP Lehrkraft zugeordnet, die 

den Unterricht für die ganze Klasse gestaltet und durchführt. Unterrichtsthemen können 

ethische Fragen sowie interreligiöse Themen sein (z.B. Feste in den verschiedenen 

Religionen). Sollte das HBG wieder in den Distanzunterricht wechseln, bleibt die Zuordnung 

zwischen Lehrkraft und Klasse erhalten, d.h. der jeweilige Lehrer stellt Aufgaben bzw. 

organisiert Videokonferenzen  für die gesamte Klasse. Die Religions- und PP Lehrerinnen 

und Lehrer haben nach intensiven Beratungen dieses Modell entwickelt, um trotz der 

coronabedingten Vorgaben in möglichst gutem Kontakt und Austausch mit den Schüler/innen

zu bleiben und einen effektiven und lebendigen Unterricht gestalten zu können.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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