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HBS-Elterninfos 19/20_7 

Halver, 20.03.2020 

Liebe Eltern,  

Sie erhalten heute die nächste Ausgabe der HBS-Elterninfos. Ziel dieser Infos ist es, den 

Informationsfluss von uns zu Ihnen zu verbessern. Wir werden uns bemühen Ihnen regelmäßig eine 

Ausgabe zukommen zu lassen. Um nicht an Ihren Bedürfnissen vorbei zu informieren, freuen wir uns 

auf Ihre Fragen, die Sie uns gerne unter schulleitung@humboldtschule-halver.de schicken können. 

Viele Grüße 

Reiner Klausing 

 

Besondere Situationen bedürfen besonderer Maßnahmen. 

 

 

Durchführung der telefonischen Beratung zum Leistungsstand der Schüler_innen 

 

 

Unser Beratungstag im 2. Halbjahr fällt ersatzlos aus. 

Eine Ausnahme wird für die Schüler_innen und ihre Eltern des 9. Jahrgangs eingerichtet, die einen so 

genannten Blauen Brief erhalten haben, also eine Warnung wegen eine drohenden Nichtversetzung. 

 

Dieser Personenkreis bekommt die Möglichkeit, sich mit der Fachlehrer_in bzw. der Klassenleitung  

telefonisch zu beraten, wie die schulischen Leistungen verbessert werden können. 

Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Sekretariat (Tel. 6119960 oder per Email 

sekretariat@humboldtschule-halver.de) auf und teilen uns mit, welche Lehrer_innen Sie sprechen 

möchten. Das Sekretariat ist während der Schließung in der Zeit von 9 -12 Uhr telefonisch erreichbar. 

Die Lehrer_innen werden Sie dann zeitnah telefonisch kontaktieren. 

 

Aktuelle Quartalsnoten 

 

Selbstverständlich werden aktuell von den Lehrer_innen die Noten für das 3. Quartal 

zusammengetragen. Allerdings stehen wir hier vor einer besonderen Situation. Durch die 

Schulschließung ist eine Vielzahl von schriftlichen Leistungsüberprüfungen ausgefallen und können 

somit nicht in die Bewertung einfließen, so dass als Grundlage der Bewertung die sonstigen 

Leistungen berücksichtigt werden. Diese Abweichung von der Allgemeinen Prüfungsordnung 
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Sekundarstufe I (APO SI) ist momentan noch nicht geregelt. Sobald wir einen Erlass haben, der die 

Abweichungen von der APO SI regelt, werde ich Sie informieren. 

 

Projekt des 8. Jahrgangs „Wir machen uns auf dem Weg – eine Herausforderung“ 

Leider müssen für das für den Zeitraum 11. – 17.05. geplant Projekt absagen. Weder kann in der 

verbleibenden Zeit die endgültigen Planungen der Schüler_innen, noch die Schulung der 

Studierenden erfolgen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung, die dieses tolle Projekt 

erfahren hat und hoffen im kommenden Schuljahr für den dann 8. Jahrgang auf die Umsetzung des 

Projekts. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


