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HBS-Elterninfos 20_21_9 

Halver, 12.02.2021 

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 

 

Wie geht es ab dem 22.02. mit dem Unterricht an der Humboldtschule weiter? 

Antworten auf diese Frage zu finden, ist momentan einer unserer vordringlichsten Aufgaben. Zwar 

gibt es seit dem 11.02. eine neue Schulmail aus dem Bildungsministerium mit entsprechenden 

Vorgaben, allerdings sind die dort definierten Gestaltungsräume so groß, dass wir in der kommenden 

Woche genau überlegen müssen, wie wir die Schule schrittweise wieder öffnen. 

Klar ist, dass der Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 – 9 zunächst bis zum 07.03. weitergeht. Eine 

Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird weiter angeboten und muss von den Eltern schriftlich 

beantragt werden (siehe unten). 

Die Schüler*innen, die zurzeit wegen fehlender digitaler Geräte in der Schule sind, bleiben bis zur 

Ausgaben der Leihgeräte weiterhin in der Schule. 

Die Schüler*innen, die aus anderen Gründen am Distanzunterricht in der Schule teilnehmen, werden 

weiterhin in der Schule betreut. 

Die Schüler*innen des 10. Jahrgangs steigen ab den 22.02. wieder in den Präsenzunterricht ein. Wie 

dieser Präsenzunterricht genau aussehen wird, kann zurzeit leider noch nicht genau gesagt werden, 

da in diesem Zusammenhang noch einige Frage geklärt werden müssen 

Sobald wir Antworten auf diese Fragen gefunden haben, werden wir Sie informieren. 

Mensa Max 

Im Dezember 2020 wurde eine neue App für Mensa Max veröffentlicht. Diese ist sowohl für Android 

als auch für iOS verwendbar.  

Die alte App (zu erkennen an der blauen Hintergrundfarbe) ist im PlayStore seither nicht mehr 

verfügbar und wird nicht mehr von MensaMax unterstützt. 

Alle Nutzer der alten App werden deshalb gebeten, dringend die neue App zu installieren. Sichern Sie 

bitte vorher ihr Passwort! 
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