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HBS-Elterninfos 20_21_11 

Halver, 04.03.2021 

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 

 

Aussetzung der „Blauen Briefe“ gemäß § 50 Schulgesetz 

Wie Sie vielleicht aus der Presse entnommen haben, hat das Schulministerium für dieses Schuljahr 

die „Blauen Briefe“ ausgesetzt, um den Schüler*innen trotz einer zusätzlichen Minderleistung die 

Versetzung zu ermöglichen. Leider können unsere Schüler*innen von dieser Regelung nicht 

profitieren. Denn diese Regelung gilt nur, wenn mit der Versetzung kein Abschluss verbunden ist. 

Wenn unsere Schüler*innen des 9. Jahrgangs in die 10. Klasse versetzt werden, erhalten sie damit 

automatisch den Hautschulabschluss nach Klasse 9 und deshalb müssen alle Minderleistungen 

(Noten 5 und 6) berücksichtigt werden. 

Für den 10. Jahrgang gilt diese Regelung entsprechend und in den Jahrgängen 5 -8 gibt es keine 

Nichtversetzungen. 

Trotz der Aussetzung der Warnung haben wir uns entschlossen, die Eltern des 9. und 10. Jahrgang 

nach den Osterferien per Brief über eventuelle Minderleistungen zu informieren, um gegebenenfalls 

noch besondere Unterstützung zu organisieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 

Information keinen rechtlichen Status hat. 

Klassenarbeiten in Präsenz im 9. und 10. Jahrgang 

Das Schulministerium hat die Anzahl der Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr auf zwei Arbeiten 

reduziert. Aufgrund der besonderen Situation, dass Schüler*innen bei fortgesetzten 

Distanzunterricht zunehmende Ermüdungserscheinungen zeigen, haben wir uns entschlossen vor 

den Osterferien Klassenarbeiten bzw. mündliche Prüfungen in Englisch in der Schule durchzuführen. 

Selbstverständlich werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Kontakte auf ein 

Minimum zu reduzieren. Der genaue Zeitplan wird den Schüler*innen noch mitgeteilt. 
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