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HBS-Elterninfos 19/20_11 

Halver, 03.06.2020 

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 

 

Ein ungewöhnliches Schuljahr nähert sich dem Ende. Seit März versuchen wir unter den schwierigen 

Bedingungen der Corona-Pandemie Unterricht in anderer Form aufrechtzuerhalten. Sicher ist nicht 

alles wunschgemäß verlaufen, deshalb bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung, 

Verständnis und Zusammenarbeit. 

Zurzeit können noch keine verlässlichen Aussagen gemacht werden, wie wir am 12.08. wieder mit 

dem Unterricht starten. Um möglichst gut auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, werden die 

Klassenleitung in der Zeit vom 15. – 19.06. noch einmal mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen 

und einige Fragen stellen. Damit Sie besser vorbereitet sind, nenne ich sie Ihnen schon einmal jetzt: 

1. Hat Ihr Kind regelmäßig die Aufgaben des Wochenplans bearbeitet? 

1.1 Wie lange hat es dafür täglich gearbeitet? 

2. Was wünschen Sie sich von uns für den Fall, dass nach den Sommerferien Homeschooling 

weitergeführt werden muss? 

3. Was würde ihrem Kind bei der Bearbeitung Zuhause helfen? 

4. Welche Möglichkeit haben Sie Zuhause in das Internet zu gehen? 

5. Welches digitale Endgerät steht Ihrem Kind zur Verfügung?  

5.1 Wie viel Nutzer hat dieses Gerät? 

6. Unter welcher Telefonnummer und welcher Emailadresse sind Sie erreichbar? 

Es hat sich herausgestellt, dass die Homepage das schnellste Medium für die Verbreitung von 

Informationen ist. Deshalb bitte ich Sie regelmäßig unsere Seite unter www.humboldtschle-halver.de 

zu besuchen. Dort werden wir Sie über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

Unabhängig von den Unwägbarkeiten laufen selbstverständlich aktuell die Vorbereitungen für das 

kommende Schuljahr. Durch das Auslaufen der Realschule werden wir erstmalig allein das Gebäude 
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nutzen. Das ist auch dringend nötig, denn wir werden das Schuljahr 20/21 mit fünf neuen Klassen 

beginnen. Neben den drei neuen Fünfern werden wir in den Jahrgängen 6 und 9 jeweils eine neue 

Klasse bilden. Die Anzahl der unterrichtenden Lehrer_innen wird auch noch einmal deutlich steigen. 

Vier neue Lehrer_innen stehen bereits fest. Weitere fünf Stellen sind aktuell ausgeschrieben. 

In diesem Jahr muss auch die Zeugnisausgabe den aktuellen Bedingungen angepasst werden. 

Die Jahrgänge 5 und 7 erhalten ihre Zeugnisse am Dienstag, 23.06. 

Die Jahrgänge 6 und 8 erhalten ihre Zeugnisse am Mittwoch 24.06. 

Der Jahrgang 9 erhält seine Zeugnisse am Freitag, 26.06. 

Mit der Zeugnisausgabe endet für die Schüler_innen das Schuljahr. 

 


