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An die  

Eltern und Schüler_innen 

des 9. Jahrgangs 
 

 

 

Halver, 08. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die CORONA-Krise hat unser Schulleben durcheinander gebracht. Praktisch alle außerunterrichtlichen 

Aktivitäten dürfen nicht durchgeführt werden und der Schulbetrieb ruht. 

Jetzt soll ab Montag, 11.05., schrittweise der Schulbetrieb in der Sekundarstufe I wieder 

aufgenommen werden.  

Die Weisungslage ändert sich fortlaufend. Es gibt widersprüchliche, teilweise fehlerhafte 

Informationen in den Medien. 

Alle Informationen in diesem Schreiben basieren auf dem Weisungsstand von Donnerstag, den 07.05. 

Es können sich sehr schnelle Änderungen ergeben! 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, alle zukünftigen aktuellen Informationen über unsere 

Homepage unter Eltern/Elterninformationen zu veröffentlichen und zusätzlich über den 

Emailverteiler der Schulpflegschaft zu verbreiten. 

 

Und jetzt ein Überblick über die Schulsituation: 

1. Allgemeine Informationen 

In der 19. Kalenderwoche hat die Landesregierung die schrittweise Aufnahme des Schulbetriebes 

beschlossen. In der Humboldtschule soll mit dem 9. Jahrgang ab dem 11.05. begonnen werden. Als 

Präsenztage sind für den 9. Jahrgang Montag, Donnerstag und Freitag vorgesehen. 

Der unterrichtliche Schwerpunkt wird auf die anstehende Versetzungsentscheidung liegen. Konkret 

bedeutet das, dass die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Gesellschaftslehre unterrichtet 

werden.  Dabei müssen die hygienischen Schutzbestimmungen eingehalten werden. 
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2. Schulpflicht 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin 

oder einem Arzt -, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 

könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich telefonisch die Schule und teilen 

schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung ihres Kindes eine gesundheitliche Gefährdung 

durch den Schulbesuch grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen 

des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die 

vorstehenden Ausführungen entsprechend. 

Es wird ausdrücklich kein ärztliches Attest gefordert, die Eltern entscheiden! 

Die Verantwortung zur Nacharbeit der versäumten Inhalte, die teilweise versetzungsrelevant sind, 

obliegt der Schülerin bzw. dem Schüler! Hinsichtlich der Nacharbeit der Unterrichtsinhalte werden 

individuelle Absprachen getroffen. 

 

3. Schutzmaßnahmen/Hygiene 

Die Klassen werden in je zwei Gruppen mit max. 14 Schülerinnen bzw. Schülern aufgeteilt. Bei dieser 

Gruppenstärke kann in den Klassenräumen eine Auf-/Verteilung mit den geforderten 

Sicherheitsabständen problemlos erfolgen.  

Durch die räumliche Aufteilung der Gruppen in einzelne  Flurabschnitte, einem gestaffelten 

Unterrichtsbeginn und getrennten Pausenzeiten werden die Kontakte auf ein Mindestmaß 

beschränkt. 

Kiosk und Trinkwasseraufbereitung werden nicht geöffnet. Geben Sie bitte Ihrem Kind genügend 

Trinken und Essen mit. Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtzeit und in den 

Pausen ist nicht erlaubt! 

Für den Toilettenbesuch gilt ab sofort, dass nur maximal zwei Schüler_innen die Räumlichkeiten 

betreten dürfen. Der Schulträger hat eine Reinigungskraft engagiert, die während des 

Unterrichtsbetriebes regelmäßig die Toiletten und Kontaktflächen reinigt und desinfiziert. Somit ist 

ein angemessener Schutz gewährleistet. 

Außerdem stehen in den Klassenräumen sowie den Toiletten Seife, Papierhandtücher etc. in 

ausreichender Menge zur Verfügung und auf den Fluren im Eingangsbereich sind zusätzliche 

Handdesinfektionspender installiert worden. 

Um den Begegnungsverkehr möglichst gering zu halten, haben wir uns entschlossen ein „Einbahn“-

System in den Fluren einzurichten. Die Schule wird zu Beginn des Unterrichts ausschließlich über 

den Schulhof betreten. Die Schüler_innen achten dann bitte auf die Beschilderung in den Fluren. Das 

Verlassen der Schule bei Unterrichtsende findet ausschließlich über den Haupteingang statt. 

Aufgrund der ausreichenden Abstände in den Klassenräumen muss dort kein Mundschutz getragen 

werden. Die Schülerinnen und Schüler, die dennoch einen Mundschutz tragen wollen, dürfen dies 

natürlich machen. Auf den Fluren, dem Gang zur Toilette, in den Pausen usw. sollte ein Mundschutz 

getragen werden. Den Mundschutz geben Sie bitte Ihrem Kind mit.  
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In den Pausen müssen die Schüler_innen unter Beachtung der Coronaregeln ihre Zeit auf dem 

Schulhof verbringen. Die Aufsichten werden auf die Einhaltung achten 

Wichtig ist, dass die Kinder sich an die allgemeinen Abstandsregeln, Händewaschvorgaben etc. 

halten! 

Niemals krank zur Schule! Schülerinnen oder Schüler mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes 

Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) dürfen nicht in die Schule kommen (bzw. müssen diese 

verlassen), bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt wurde. 

Wenn es in Ihrer Familie oder im engen Umkreis einen Verdachtsfall oder eine bestätigte, akute 

Infektion gibt, dann informieren Sie uns bitte sofort! 

Wir sind angehalten darauf zu achten, dass möglichst wenig schulfremde Personen das Gebäude 

betreten. Deswegen bitte ich Sie Ihr persönliches Erscheinen in der Schule auf das Notwendigste zu 

beschränken. 

Bei Nichtbeachtung der Hygiene- und Abstandsregeln durch die Schüler_innen erfolgt ein sofortiger 

Ausschluss vom Unterricht und eine anschließende telefonische Benachrichtigung an Sie! 

 

4.  Versetzungsbedingungen 

Die Landesregierung hat beschlossen, dass es in diesem Schuljahr keine Nichtversetzung gibt. Die 

Ausnahme bilden die Jahrgänge, bei denen mit der Versetzung ein Schulabschluss verbunden ist. 

Diese Ausnahme trifft auf unseren 9. Jahrgang zu, denn mit der Versetzung in die Klasse 10 hat jede 

Schüler_in den so genannten Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erreicht. 

Des Weiteren hat die Landesregierung beschlossen, dass die so genannten Blauen Briefe, also die 

Versetzungswarnungen keine Wirkung haben. Dieser Beschluss kam, nachdem wir die Warnungen 

verschickt haben. Damit sind die Warnungen zwar inhaltlich richtig, aber rechtlich gegenstandslos. 

Die veränderte Rechtsgrundlage lautet, dass die erste nichtausreichende Leistung bei der 

Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt wird. Alle weiteren Noten sind versetzungswirksam. 

Da nach der Wiedereröffnung des Unterrichts nicht mehr alle Fächer unterrichtet werden können, ist 

die Grundlage für die Versetzungsentscheidung in diesen Fächern die Halbjahresnote, die 

angemessen berücksichtigt werden  muss und die Note des  3. Quartal. Diese Noten werden den 

Schüler_innen am Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts mitgeteilt. Sollte Ihr Kind die Absicht 

haben,  Noten in den Fächern, die bis zu den Sommerferien nicht mehr unterrichtet werden, zu 

verbessern, muss es sich innerhalb der ersten Woche nach der Bekanntgabe an die entsprechenden 

Fachlehrer_innen wenden, um eine Sonderaufgabe abzusprechen. 

 

5. Unterricht 

Wie bereits beschrieben, werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt u.a. in 

Abhängigkeit davon, ob eine Schülerin bzw. ein Schüler „Fahrschüler“ ist.  

Die Gruppeneinteilung wird den Schüler_innen durch die Klassenleitung mitgeteilt.   

Der Unterricht beginnt in einer Dreifachstaffelung, um  8:00 Uhr, 8:30 Uhr und 9:00 Uhr. 
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Es werden pro Unterrichtstag maximal 4 Stunden gegeben, damit endet der Unterricht entsprechend 

um 11:20 Uhr, 11:50 Uhr und 12:20 Uhr. 

Es werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Gesellschaftslehre unterrichtet. Hinzu 

kommen zwei Lernzeiten. Eine Außendifferenzierung nach E- und G-Kursen findet aus 

Infektionsgründen nicht statt. In den Lerngruppen wird auf E- und G-Kursniveau binnendifferenziert. 

Die Schließfächer sind nicht nutzbar, so dass sämtliches Material mit in die Schule gebracht und 

wieder mit nach Hause genommen werden muss. 

Einen genauen Stundenplan erhalten die Schüler_innen in der Regel von den Klassenleitungen. 

Außerdem veröffentlichen wir die Pläne auf der Homepage. 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Reiner Klausing 

Schulleiter 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Klausing, Schulleiter 

 

 

 

 

 

 


