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HBS-Elterninfos 20_21_3 

Halver, 22.10.2020 

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 

 

 Am Mittwoch, den 21.10. erreicht uns die nächste Schulmail des Bildungsministeriums mit 

Hinweisen, wie der Schulbetrieb nach den Herbstferien zu gestalten ist. Die uns betreffenden 

Passagen gebe ich Ihnen im Anschluss wider: 

„ …Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell 

zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden:  

 Stoßlüften alle 20 Minuten,  

 Querlüften wo immer es möglich ist,  

 Lüften während der gesamten Pausendauer. 

… 

Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-

Westfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach den 

Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien:  

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler 

eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. 

… 

 Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht 

einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

 Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach 

Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen 

Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen 

zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer 

Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich – zu 

achten. 
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 Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 

2020 gelten. 

…“ 

 In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie als Eltern 

verpflichtet sind Ihr Kind mit ausreichend Masken für die Schule zu versorgen. Wir können ab 

sofort keine Masken mehr kostenlos zur Verfügung stellen. 

 Unseren Tag der offenen Tür mussten wir wegen des Pandemiegeschehens umstellen. Wir 

öffnen unsere Schule für interessierte Eltern und Schüler_innen des zukünftigen 5. Jahrgangs 

am 19. und 20.11. in der Zeit von 15 -18 Uhr. Alle Besucher müssen sich im Vorfeld anmelden 

und werden dann in Kleingruppen von Lehrer_innen durch die Schule geführt. Der 

Nachmittagsunterricht am 19.11. entfällt. 

 Ab sofort starten wir eine weitere Spendenaktion für unseren Kooperationspartner Utho 

Ngathi. Wir haben Masken mit unserem Logo anfertigen lassen, die für 4 € im Sekretariat zu 

erwerben sind. Von dem Verkaufspreis fließen 1,50 € an die Aktion „Seife für Afrika“ 

 

 

  

      Übrigens, wir haben auch noch Türöffner für eine Spende ab 5€ 


