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HBS-Elterninfos 20_21_16 

Halver, 13.04.2021 

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 

Unterricht in der Woche 17. – 23.04. 

Auch in der kommenden Woche werden die Jahrgänge 5 – 9 wegen der hohen Inzidenz im 

Märkischen Kreis ausschließlich im Distanzunterricht beschult werden müssen. Es besteht für die 

Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 weiterhin die Möglichkeit der Betreuung. Der entsprechende 

Antrag ist hier beigefügt. 

Eine darüber hinaus gehende Betreuung von Schüler*innen der anderen Jahrgänge ist nur in 

Ausnahmefällen nach Genehmigung durch die Schulleitung möglich. 

Die Schüler*innen des 10. Jahrgangs werden weiter im Wechselunterricht beschult. In der 

kommenden Woche ist die Gruppe A im Präsenzunterricht. 

 

Selbsttests für Schüler*innen  

Jede Schüler*in, die im Präsenzunterricht ist, muss zweimal wöchentlich an den Corona-Selbsttest 

teilnehmen. Die Selbsttests werden jeweils dienstags und donnerstags durchgeführt. Alternativ zu 

den Selbsttests können Schüler*innen an den Testtagen das Ergebnis eines Schnelltest vorlegen, das 

nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

 

 Die Schüler*innen führen den Test selbst durch. Der Test wird von einer Lehrkraft 

beaufsichtigt. Als Erklärung steht ein Video zur Verfügung. 

 Jede Schüler*in nimmt an der Testung teil. Sollte sich jemand weigern teilzunehmen, wird die 

Person vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Die Weigerung muss schriftlich durch die 

Eltern erklärt werden. 

 Sollte ein Test positiv ausfallen, wird die Schüler*in isoliert, die Eltern benachrichtigt und es 

muss ein PCR-Test durch die Eltern veranlasst werden. Eine Meldung ans Gesundheitsamt 

durch die Schule findet nicht statt. Erst nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses darf 

die Schüler*in wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Alle anderen Schüler*innen nehmen weiter am Unterricht teil. 
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