
  
 

 

Humboldtstraße 5  
58553 Halver 

 02353 611996-0 
www.humboldtschule-halver.de 

HBS-Elterninfos 20_21_19 

Halver, 21.05.2021 

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 

Ab dem 31.05. findet wieder „normaler“ Schulbetrieb mit allen Schüler*innen statt. 

Das Bildungsministerium hat uns mitgeteilt, dass ab Montag, den 31.05. wieder alle Schüler*innen 

gleichzeitig in die Schulen kommen dürfen. Darüber freuen wir uns ohne zu vergessen, dass 

weiterhin besondere Regeln für den „normalen“ Schulbetrieb gelten müssen. 

 Auf dem gesamten Gelände der Humboldtschule besteht die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske. Nur in Ausnahmen dürfen jüngere Schüler*innen auch eine 

Alltagsmaske verwenden, wenn die medizinischen Masken zu groß sind. 

 Dienstags und donnerstags werden die Schnelltests durchgeführt. Die Teilnahme ist 

verpflichtend.  

Alternativ kann dienstags und donnerstags ein Bürgertestergebnis vorgelegt werden, das 

nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

Von den Tests sind nur Schüler*innen befreit, die eine Genesenenbescheinigung vorlegen 

können, die nicht älter als 6 Monate sein darf. 

 Da es keinen Distanzunterricht mehr gibt, kann es keine zeitlich begrenzte Befreiung vom 

Präsenzunterricht mehr geben. 

 Der Unterricht findet wieder ganztägig – also auch am Nachmittag – statt. 

 Das pädagogische Betreuungsangebot entfällt entsprechend. 

 Auch Sportunterricht wird wieder vollumfänglich erteilt. Nach Möglichkeit soll der 

Sportunterricht draußen stattfinden. Da die Abstandsregeln in den Umkleidekabinen nicht zu 

gewährleisten ist, werden vorläufig lediglich Turnschuhe als Sportzeug benötigt. 

 Das Essen ist vormittags nur draußen erlaubt, da hierfür die Masken abgenommen werden 

müssen. 

 Ab dem 31.05. besteht wieder das Mittagessensangebot. Ab sofort kann das Essen über die 

bekannten Wege bestellt werden. 
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