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HBS-Elterninfos 20_21_17 

Halver, 23.04.2021 

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 

 

Distanzunterricht wird fortgesetzt 

Vor dem Hintergrund des neuen Infektionsschutzgesetzes wird Distanzunterricht noch einige 

Wochen fortgesetzt. Aus diesem Grund werden wir einige Veränderungen in der Umsetzung 

vornehmen, die zum Teil auch auf der neusten Schulmail des Bildungsministeriums vom 22.04. 

basieren. 

10. Jahrgang 

Leider deutet nichts darauf hin, dass die Zentralen Prüfungen anders durchgeführt werden als 

ursprünglich geplant. Sollte sich eine Schüler*in während der Prüfungen in Quarantäne befinden, 

kann sie mit Genehmigung des Gesundheitsamtes und einem aktuellen negativen Bürgertest an der 

Prüfung teilnehmen. 

Ab der kommenden Woche werden neben den Fächern Englisch und Deutsch auch die Fächer 

Mathematik und WP in der Außendifferenzierung unterrichtet. Diese Erweiterung ist durch das 

Testen möglich. 

5. – 9. Jahrgang 

In allen schriftlichen Fächern (Deutsch, Mathematik, Englisch und Wahlpflicht) muss bis zum 

Schuljahrsende mindestens eine Klassenarbeit geschrieben werden. Während des Distanzunterrichts 

darf diese Arbeit nicht in der Schule geschrieben werden. Deshalb ist es möglich die Klassenarbeit 

durch eine „Klassenarbeit in anderer Form“ zu ersetzen, das kann eine PowerPointPräsentation, ein 

Portfolio oder Ähnliches sein 

Wir beobachten seit einiger Zeit, dass, je länger diese Situation anhält, desto geringer die 

Lernmotivation bei einigen Schüler*innen wird. 

Deswegen haben wir Überlegungen angestellt, wie wir als Schule auf diese Entwicklung bei 

gleichbleibenden personellen Ressourcen reagieren. Bei diesen Überlegungen standen sich vor allem 

zwei Ziele gegenüber. Zum einen sind wir bestrebt die Stundentafel so gut es geht zu erfüllen. Zum 

anderen möchten wir den Schüler*innen Hilfsangebote machen, die besondere Schwierigkeiten 

durch die aktuelle Situation entwickelt haben. 

mailto:schulleitung@humboldtschule-halver.de


  
 

 

Humboldtstraße 5  
58553 Halver 

 02353 611996-0 
www.humboldtschule-halver.de 

Letztlich haben wir uns entschieden, ab dem 03.05. in den Jahrgängen 5 – 9 auf den 

Distanzunterricht in den Fächern Technik, Hauswirtschaft (nicht WP!) und Sport zu verzichten. Die in 

diesem Quartal erbrachten Leistungen finden in der Quartalsnote ihren Niederschlag. Sollte sich der 

Distanz- oder Wechselunterricht bis zu den Sommerferien fortsetzen, würden wir in diesem Halbjahr 

auf eine Benotung in den drei genannten Fächern verzichten. Sollten Schüler*innen im dritten 

Quartal besondere Leistungen erbracht haben, werden wir dieses durch eine Zeugnisbemerkung 

würdigen. 

Die durch diese Maßnahme frei werdenden Ressourcen werden wir für die Betreuung von 

Schüler*innen in der Schule einsetzen. Wir werden drei Betreuungsgruppen einrichten.  

Eine Betreuungsgruppe ist weiterhin für die Schüler*innen des 5. und 6. Jahrgangs, für die die Eltern 

eine Notbetreuung beantragt haben, da.  

Die zweite Gruppe richten wir für Schüler*innen der Jahrgänge 5 -8 ein, die wegen der langen 

Schulschließung den Anschluss an ein organisiertes Arbeiten verloren haben. Die Schüler*innen 

dieser Gruppen werden täglich in der Zeit von 8 – 13.10 Uhr an einem sozialpädagogischen 

Programm teilnehmen. 

Die dritte Gruppe ist für Schüler*innen des 9. Jahrgangs, die am Distanzunterricht teilnehmen und für 

das Erreichen der Versetzung den Distanzunterricht in der Schule benötigen. 

Die Teilnahme an der Betreuung in den Gruppen 2 und 3 haben wir wie folgt geregelt. Entweder 

beantragen Sie als Eltern die Betreuungsteilnahme mit Begründung bei Ihren Klassenleitungen oder 

die Klassenleitungen beantragen die Betreuungsteilnahme. Über die Teilnahme an der Betreuung 

entscheidet die Schulleitung, weil die Anzahl der Betreuungsplätze pro Gruppe auf 10 Schüler*innen 

begrenzt ist.  

 


