
          Schulleitung 

 
         Troisdorf, 20.03.2022 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

aus aktuellem Anlass möchte ich unsere Schulgemeinschaft informieren: 

 

• Corona: Der Deutsche Bundestag hat am Freitag über die Änderung des Infektions-

schutzgesetzes entschieden. Diese Entscheidung hat auch Auswirkungen auf unse-

ren Schulbetrieb, da mit Wirkung des heutigen Tages schulrelevante Infektions-

schutzmaßnahmen auslaufen. Das beschlossene Gesetz gewährt allerdings eine 

Übergangsfrist bis zum 02.04.2022. Bis dahin behält die aktuelle Coronabetreuungs-

verordnung in NRW ihre Gültigkeit. Für unser HBG bedeutet das konkret: 

➢ Ab Montag, dem 04.04.2022, entfällt im Schulgebäude die Pflicht zum Tragen 

einer Maske. 

➢ Unsere seit dem 02.12.2021 gültigen HBG-Corona-Regeln (siehe Homepage) 

sind ab dem 04.04.2022 nicht mehr verpflichtend anzuwenden.  

➢ Mit Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien am 25.04.2022 wird in 

der Schule nicht mehr getestet. Auch freiwillige Testungen sind dann nicht 

mehr möglich, da der kostenlose Bezug der Selbsttest über das Land NRW in 

den Schulen endet. 

Die Aufhebung der Infektionsschutzmaßnahmen wird einerseits von vielen sicher mit 

Erleichterung aufgenommen. Andererseits sind sicher auch viele in Sorge oder 

verunsichert, aufgrund der derzeit hohen Infektionszahlen durch die Omikron-

Variante. Wir sollten in dieser Situation weiterhin respektvoll miteinander umgehen 

und insbesondere in der Woche vor den Osterferien Rücksicht aufeinander nehmen. 

So manche gebuchte Ferienreise oder ein geplantes Familientreffen steht an und 

niemand möchte sich nun noch einer möglichen Infektion aussetzen, um sich oder 

andere zu gefährden. Es empfiehlt sich daher, die Maske zum Selbstschutz auch in 

der letzten Woche vor den Ferien zu tragen. Dies geschieht allerdings in eigener 

Verantwortung und wird nicht mehr durch die Schule verbindlich durchgesetzt.  



• Krieg in der Ukraine: Nach wie vor sind viele in Sorge aufgrund des schrecklichen 

Krieges in der Ukraine. Unser Schülersprecher Jorgo Papadopoulos (Q2) hat am ver-

gangenen Dienstag, dem 15.03.2022, in der zweiten Stunde im Namen unserer 

Schüler/innenvertretung einige Worte an unsere Schulgemeinschaft gerichtet und zu 

einer Gedenkminute aufgerufen. Seine Ansprache, die den Geist und unser lebendi-

ges Miteinander unserer Schule im Sinne Bölls zum Ausdruck bringt, hat mich sehr 

beeindruckt. Sie kann auf der Homepage unseres Schülermagazins SMS noch ein-

mal nachgelesen werden (sms-troisdorf.de).  

Jeden Freitag laden unsere Lehrerinnen und Lehrer der Religionsfachschaften vor 

dem Unterricht um 8:00 Uhr im Aulafoyer zu einem kurzen Friedensgebet ein. Wir 

freuen uns, wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, am kommenden Freitag wieder 

mit dabei seid.  

Die Stadt Troisdorf bereitet sich wie andere Kommunen im Land auch auf die Ankunft 

zahlreicher Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. Die weiterführenden Schulen in 

Troisdorf werden in enger Absprache mit der Stadt die schulische Aufnahme ankom-

mender Kinder und Jugendlicher koordinieren und sie in unseren Troisdorfer (weiter-

führenden) Schulen in Vorbereitungsklassen aufnehmen. Auch unser HBG bereitet 

sich für die Aufnahme vor.  

• Aktualisierte Schulordnung: Auf unserer Schulkonferenz am 07.03.2022 ist die Ak-

tualisierung unserer Schulordnung beschlossen worden. Die Aktualisierungen bezie-

hen sich auf die Mediennutzung insbesondere für unsere Oberstufen/schülerinnen, 

die in Freistunden in den ausgewiesenen Arbeitsinseln im Schulgebäude bzw. im 

Lernzentrum mit ihren digitalen Endgeräten arbeiten können. Die aktualisierte Schul-

ordnung ist auf unserer Homepage zu finden.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Ralph Last 


