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HBS-Elterninfos 20_21_7 

Halver, 08.01.2021 

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 

 

Nach den ersten Informationen zum neuen Unterrichtsmodell tauchten einige Fragen von allgemeiner 

Bedeutung auf, die wir im Folgenden gerne beantworten: 

Welche Mindestausstattung ist für den digitalen Unterricht nötig? 

1. Ihr Kind braucht einen Internetzugang. 

2. Wenn für bestimmte Phasen das Handy genutzt wird, ist eine W-Lanverbindung oder eine 

Datenflatrate sinnvoll. 

3. Als digitales Endgerät kann ein Tablet oder Desktoprechner oder Laptop genutzt werden. 

4. Für Microsoft Betriebssysteme ist Windows 10 wünschenswert. 

5. Gut wäre es, wenn eine Webcam und ein Mikro für Videokonferenzen vorhanden sind. 

Ersatzweise könnte auch ein Handy genutzt werden, da itslearning eine entsprechende App 

anbietet. 

 

Was bedeutet digitaler Unterricht auf Distanz an der Humboldtschule konkret? 

 Am Mittwoch, den 13.01. starten wir in allen Klassen um 8 Uhr mit einer Klassenratsstunde in 

den digitalen Unterricht. Der 11. und 12.01. dient der Anmeldung bei itslearning und der 

sonstigen Vorbereitung. 

 Es werden alle Fächer digital unterrichtet, die keinen größeren praktischen Anteil haben. 

 Welche Fächer konkret wann unterrichtet werden, können Sie dem Kalender Ihres Kindes in 

itslearning entnehmen. Als Orientierung gilt der aktuelle Stundenplan. Das bedeutet, dass 

sich Ihr Kind auf einen mehr oder weniger kompletten Schultag einrichten muss. 

 Grundsätzlich besteht Anwesenheitspflicht. Allerdings muss ihr Kind nicht in jeder 

Unterrichtsstunde online sein, sondern nur dann, wenn die Lehrer*in einen Termin in den 

Kalender eingestellt hat. 
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 Der Zeitpunkt der Bearbeitung der Aufgaben ist frei zu wählen unter Berücksichtigung der 

Abgabetermine. Nach dem Abgabetermin ist kein Zugriff auf die Aufgaben mehr möglich. 

 Grundsätzlich unterliegt der Unterricht auf Distanz genauso der Bewertung wie der 

Präsenzunterricht. Damit ist klar, dass die aktuellen Leistungen in die Noten des 

Halbjahreszeugnisses einfließen. 

 

 


