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HBS-Elterninfos 20_21_20 

Halver, 18.06.2021 

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 

Ein verrücktes Schuljahr liegt fast hinter uns und wir haben es irgendwie gemeinsam 

geschafft. Wir danken Ihnen für Ihre Nachsicht, wenn etwas mal nicht sofort funktionierte. 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung und Geduld, für die vielen kurzfristigen 

Ankündigungen und Änderungen, die uns gemeinsam zugemutet wurden. Jetzt heißt es 

hoffen, dass sich so ein Jahr nicht wiederholt und nach vorne zu schauen. Mit den 

nachfolgenden Informationen tun wir dieses. 

• Ab dem kommenden Schuljahr werden sogenannte Wechselpausen eingerichtet 

Deswegen beginnt zukünftig der Unterricht um 7.55 Uhr und endet wie gewohnt 

um 15.40 Uhr. 

• Digitales Arbeiten an der Humboldtschule 

Die letzten 15 Monate der Pandemie haben den Digitalisierungsprozess auch an 

unserer Schule deutlich beschleunigt und verändert.  

Ziel war es bei uns schon immer, dass alle Schüler*innen zukünftig ab einem 

bestimmten Zeitpunkt immer ein digitales Endgerät für das schulische Arbeiten zur 

Verfügung haben. In diesem Zusammen-hang wurden unterschiedliche Modelle 

diskutiert. Als dann im März 2020 erstmals die Schulen geschlossen wurden und in 

der Folgezeit völlig neue, bis dahin unvorstellbare, Unterrichtmodelle wie Distanz-, 

Präsenz- und Hybridunterricht praktiziert werden mussten, veränderte sich die 

Diskussionsgrundlage bezüglich der Digitalisierung.  

Vielen Eltern wurde klar, dass ihr Kind nun nicht nur ein Handy, sondern ein digitales 

Endgerät wie Tablet oder Laptop benötigt. Unterstützt wurde diese Entwicklung 

durch Förderprogramme des Bundes und des Landes, die dazu führten, dass auch in 

Halver digitale Endgeräte angeschafft wurden, die nach sozialen Aspekten an 

Schüler*innen verliehen wurden. 

Hinter dieser Entwicklung konnten wir nicht mehr zurück. Deshalb hat die 

Schulkonferenz beschlossen im Laufe des kommenden Schuljahres 21/22 das Konzept 

„Bring your own device“ einzuführen.  „Bring your own device“ bedeutet, dass jede 
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Schüler*in ab dem 7. Jahrgang über ein digitales Endgerät verfügt, das von den 

Erziehungsberechtigten angeschafft werden muss. Hierbei ist ein Handy als digitales 

Arbeitsgerät ausdrücklich ausgeschlossen. 

Uns, aber auch der Stadt Halver, ist bewusst, dass diese neue Entwicklung einige 

Erziehungs-berechtigten vor eine besondere finanzielle Herausforderung stellt. 

Deswegen hat der Bildungs-ausschuss der Stadt Halver beschlossen, dass das in 

diesem Jahr erstmals umgesetzte Unterstützungsprogramm „digitale Leihgräte“ 

fortgeschrieben wird. Über die Einzelheiten der Antragstellung werden wir Sie zu 

einem späteren Zeitpunkt genau informieren. 

Somit wird „Bring your own device“ aus einer Kombination von Leihgeräten und 

digitalen Endgeräten, die von den Erziehungsberechtigten angeschafft werden 

müssen, umgesetzt.  

Wann der Zeitpunkt im kommenden Schuljahr sein wird, an dem Ihr Kind sein 

digitales Endgerät täglich mit in die Schule bringen muss, kann jetzt noch nicht gesagt 

werden. Trotzdem informieren wir Sie schon jetzt, damit Sie sich auf diese neue 

Anschaffung vorbereiten können. 

Diesem Schreiben ist eine Empfehlung der Fachkonferenz Digitalität beigefügt, aus 

dem Sie Informationen entnehmen können, welche Anforderung ein digitales 

Endgerät erfüllen sollte. Besonders wichtig ist uns, dass das digitale Endgerät nach 

Möglichkeit …  

… ein Tablet oder Laptop mit einem Windows-Betriebssystem ist. 

… eine Tastatur vorhanden ist. 

… eine ausreichende Akkulaufzeit hat. 

Vielleicht schaffen wir es auch über die Schulpflegschaft eine Sammelbestellung zu 

organisieren, um an möglichst günstige Angebote zu kommen. In diesem 

Zusammenhang wäre es auch wünschens-wert, wenn wir einen lokalen Händler 

fänden, der uns ein solches Angebot machen könnte. 

Zusammenfassend bedeutet die neue Entwicklung, dass … 

… jede Schüler*in ab dem 7. Jahrgang im Laufe des kommenden Schuljahres ein 

eigenes digitales Endgerät in der Schule benötigt. 

… Handys als digitale Endgeräte nicht eingesetzt werden dürfen. 

… es unter bestimmten sozialen Voraussetzungen die Möglichkeit geben wird, ein 

Leihgerät zu bekommen. 

• Zwanzig HBS-Elterninfos in einem Schuljahr. Das waren viele Informationen, aber wir 

hoffen, dass diese Ausgabe für dieses Schuljahr die letzte ist. Deswegen wünschen 

wir Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Zeit und freuen uns auf einen guten Start 

am 18.08. um 7.55 Uhr  

 


