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          Schulleitung 

 
 Troisdorf, 30.10.2021 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Landesregierung NRW hat am vergangenen Donnerstag bezüglich der Maskenpflicht 

eine Neuregelung beschlossen, die ab dem 02.11.2021 gilt (https://www.schulministe-

rium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem-2-november-2021). 

Die Pflicht zum Tragen einer Maske entfällt, wenn die Schüler/innen an einem festen Sitz-

platz in der Klasse sitzen. Im Schulgebäude oder bei Bewegungen in der Klasse, besteht 

weiterhin die Maskenpflicht. Manche sind über diese Entscheidung nun erleichtert, andere 

wiederum sind sehr in Sorge, da die Infektionslage sich derzeit dynamisch entwickelt. Bei un-

seren Schülerselbsttestungen in der Schule sind in der Woche nach den Herbstferien keine 

Infektionen festgestellt worden. Zwei Schüler/innen sind aufgrund familiärer Infektionen der-

zeit vorsorglich in Quarantäne. Ich bin mit dem Gesundheitsamt in Siegburg im intensiven 

Austausch, um die Entwicklung der Infektionslage in unserem Kreis und die damit verbunde-

nen Konsequenzen für unsere Schule situationsbezogen zu bewerten.  

 

Diese Entscheidung der Landesregierung, die durch das Schulministerium NRW per Verord-

nung geregelt wurde (Corona-Betreuungsverordnung NRW, gültig ab 29.10.2021), hat auch 

zur Folge, dass sich die Quarantäneregeln ändern. Nach Rücksprache mit dem Gesund-

heitsamt in Siegburg vom 29.10.2021 gilt nun folgendes: Bei einem Infektionsfall in der 

Klasse oder im Kurs müssen die unmittelbaren Sitznachbarn (davor, dahinter, daneben) als 

Kontaktpersonen in Quarantäne, sofern sie nicht vollständig immunisiert sind. Vollständig im-

munisierte Schüler/innen müssen nicht in Quarantäne. Eine „Freitestung“ der nicht vollstän-

dig immunisierten Kontaktpersonen ist frühestens am 5. Tag durch einen Bürgertest möglich 

(Beispiel: Am kommenden Dienstag wird eine Infektion in der Klasse bei einer Schülerselbst-

testung festgestellt. Nicht immunisierte Schüler/innen, die als Kontaktpersonen gelten, müs-

sen in Quarantäne. Nach fünf Tagen gezählt ab Mittwoch kann die betroffende Schülerin 

bzw. der Schüler am folgenden Sonntag einen (kostenlosen) Bürgertest machen. Ist das Er-

gebnis negativ, kann der Schüler bzw. die Schülerin am Montag wieder in die Schule kom-

men. Eine Selbsttestung in der Schule gilt nicht als „Freitestung“!) Das Tragen einer medizi-

nischen Maske schütze übrigens diese Schüler/innen nicht vor einer Quarantäneanordnung, 

so das Gesundheitsamt in Siegburg.  
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Am Dienstag, dem 02.11.2021, werden alle Schüler/innen in der ersten Stunde einen Selbst-

test durchführen. Schüler/innen, die nicht in der ersten Stunde anwesend sind, testen sich 

bitte in der zweiten Stunde im Verwaltungstrakt bei Frau Diron nach. Die Selbsttestungen am 

Mittwoch und Freitag der kommenden Woche werden wie gewohnt durchgeführt. Selbstver-

ständlich gilt weiterhin, dass vollständig immunisierte Schüler/innen von der Testpflicht aus-

genommen sind. Dennoch bieten wir Selbsttestungen auch für vollständig immunisierte 

Schüler/innen an, sofern diese daran teilnehmen möchten. 

 

Im November findet wieder unser Elternsprechtag am HBG statt. Gerade in diesen Zeiten ist 

es wichtig, im persönlichen Gespräch zu bleiben, aber eben auch die Entwicklung der Infekti-

onslage im Blick zu behalten. Daher wird der Elternsprechtag wie folgt organisiert:  

➢ Am Donnerstag, dem 18.11.2021, findet der Elternsprechtag von 14:30 – 18:00 Uhr 

am HBG in Präsenz statt. 

➢ Am Samstag, dem 20.11.2021, findet der Elternsprechtag von 9:00 – 12:00 Uhr über 

BigBlueButton in der Distanz statt. 

➢ Unser Ski-Basar findet am Donnerstag statt!  

 

Die Gesprächstermine mit den Klassen- und Fachlehrer/innen können voraussichtlich in der 

übernächsten Woche auf dem bekannten Informationskanal (über unsere Schüler/innen) 

vereinbart werden.  

 

Schon jetzt darf ich Sie, liebe Eltern, darauf hinweisen, dass an unserem Präsenzdonnerstag 

im gesamten Schulgebäude auf den Verkehrsflächen eine Maskenpflicht besteht. Beim Ge-

spräch entscheiden Sie im gegenseitigen Einvernehmen, ob die Masken abgelegt werden 

können. Am Eingang zur Schule wird es die Möglichkeit geben, sich digital registrieren zu 

lassen (Luca-App bzw. Corona-Warn-App). Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift bei einem 

Gesprächstermin, dass Sie die 3-G-Regel erfüllen und gewährleisten somit auch ggf. eine 

Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt. 

 

Ich wünsche allen ein schönes verlängertes Wochenende und einen guten Start in die Win-

terzeit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

      Ihr/Euer 

      Ralph Last 


