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HBS-Elterninfos 20_21_1 

Halver, 07.08.2020 

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 

 

Wir stehen unmittelbar vor dem Start ins neue Schuljahr. Dieser Start wird anders sein, als wie wir es 

gemeinsam gewohnt waren. Geplant war mit der Einschulung des neuen 5. Jahrgangs eine 

Geburtstagsfeier. Denn die Humboldtschule wird am 13.08. fünf Jahre. Wir sind erstmalig mit allen 

Jahrgängen komplett und haben das Gebäude nun ausschließlich für uns. Leider ist dieses unter 

Corona-Bedingungen alles nicht möglich. Die Geburtstagsfeier planen wir nun im Rahmen einer 

Projektwoche vor den Osterferien nachzuholen.  

Im Folgenden möchte ich Sie über die Besonderheiten informieren. 

 Der Unterricht für die Jahrgänge 6 – 10 beginnt am 12.08. um 8 Uhr. 

Der Jahrgang 5 wird klassenweise am 13.08. in der Aula begrüßt.  

Die Einschulungen sind für die  

- 5a ist um 8:30 – 10:30 Uhr 

- 5b ist um 9:30 – 11:30 Uhr 

- 5c ist um 10:30 – 12:30 Uhr 

 Ab sofort werden wieder alle Schüler_innen gleichzeitig in der Schule sein. 

 Sollte sich Ihr Kind in den letzten zwei Wochen vor Schulbeginn im Ausland aufgehalten 

haben, das vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet (siehe www.rki.de/covid-19-risikogebiet) 

eingestuft ist, muss es eine zweiwöchige Quarantäne einhalten oder einen negativen 

Coronatest vorlegen. 

 Auf dem gesamten Gelände und während der kompletten Schulzeit gilt für alle eine 

Maskenpflicht. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind ausreichend Masken mit sich 

führt. 

 Auf Verstöße gegen die Maskenpflicht wird mit Suspendierung für den Schultag reagiert. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass trotz Maskenpflicht auf unmittelbaren Körperkontakt (z.B. 

Handschlag, Küsschen, Umarmungen) zu den Mitschüler_innen zu verzichten ist.  

mailto:schulleitung@humboldtschule-halver.de
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiet


  
 

 

Humboldtstraße 5  
58553 Halver 

 02353 611996-0 
www.humboldtschule-halver.de 

 Neben dem Abstandsgebot und der Maskenpflicht ist die Handhygiene von entscheidender 

Bedeutung. Das regelmäßige Händewaschen und die Handdesinfektion sind unbedingt 

durchzuführen. 

 Auch Schnupfen kann nach Aussagen des RKI zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion 

gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfehlen wir, dass in 

diesem Fall Ihr Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet wird. Wenn keine 

weiteren Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzukommen, kann Ihr Kind die Schule 

besuchen. Im anderen Fall ist eine diagnostische Abklärung unbedingt nötig. 

 Um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, ist die Dokumentation des Aufenthaltes alle 

Personen, die sich dauerhaft oder vorübergehend im Schulgebäude aufhalten, nötig. Deshalb 

müssen alle schulfremden Personen, die unser Gebäude betreten, sich in eine entsprechende 

Liste im Sekretariat eintragen. 

 Für eine Vereinfachung der Nachverfolgung empfehlen wir die Installation der offiziellen 

Warn-App. Unabhängig von dieser Empfehlung gilt weiterhin die Regel, dass das Handy in der 

Schule ausgeschaltet sein muss. 

 Mit Schulbeginn werden wir auch wieder unseren Wasserspender in Betrieb nehmen. 

Allerdings gibt es in diesem Zusammenhang ein Problem. Bislang haben wir den 

Wasserspender im Wesentlichen aus den Einnahmen des Sponsorenlaufes, der im letzten 

Schuljahr ausfallen musste, finanziert. Deswegen müssen wir pro Schüler_in 4 € einsammeln, 

die Sie bitte Ihrem Kind mit in die Schule geben. 

 Aufgrund der Lehrerversorgung müssen wir vorübergehend einige Stunden kürzen. Die 

konkreten Kürzungen entnehmen Sie bitte dem Stundenplan Ihres Kindes, den es in den 

ersten Schultagen über den Lernbegleiter erhalten wird. 

 Der Nachmittagsunterricht beginnt ab 24.08. An diesem Tag öffnet auch wieder unsere 

Mensa. Sollten Sie noch nicht bei Mensamax registriert sein, wenden Sie sich an Frau Hager 

oder Frau Trosien in unserem Sekretariat. 

 

Am Ende wünsche ich Ihnen, Ihrem Kind und uns einen ruhigen und gesunden Schulstart! 


