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HBS-Elterninfos 21_22_1 

Halver, 16.09.2021 

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 

• Seit Schulbeginn testen wir zweimal wöchentlich alle Personen in der Schule, 

unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Wir haben uns aus zwei Gründen zu 

diesem Vorgehen entschieden. 

1. Wenn alle sich testen, entsteht keine Gruppebildung von Geimpften und 

Nichtgeimpften, was zur Stärkung der Schulgemeinschaft beiträgt. 

2. Trotz Impfung gibt es sogenannte Impfdurchbrüche, die durch die Testung erkannt 

werden können. 

• Ab dem 20.09. gibt es für die Schulen eine neue Verordnung, die unter anderem 

besagt, dass … 

… dreimal wöchentlich montags, mittwochs und freitags getestet werden muss. 

… in der Regel nur noch positiv Getestete in Quarantäne müssen. 

… im Falle einer positiven Testung die betroffenen Lerngruppen in den 

nachfolgenden Tagen täglich getestet werden. 

Weiterhin besteht die Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes. 

• Die Schulpflegschaft hat sich zum Thema „Impfen“ beraten und sich verständigt, dass 

im Unterricht ab der Klasse 7 über das Impfen sachlich informiert wird. Ein Einsatz 

von mobilen Impfaktionen wird an der Schule nicht durchgeführt. 

• Die Schulpflegschaft hat aus ihrer Mitte Frau Andrea Djihangiroff zur neuen 

Schulpflegschaftsvorsitzenden und Frau Myriam Küper zu ihrer Stellvertreterin 

gewählt. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. 

• Aus gegebenem Anlass machen wir noch einmal ausdrücklich darauf aufmerksam, 

dass Schüler*innen ab dem 7. Jahrgang nur unter bestimmten Voraussetzungen 

während der Mittagspause das Schulgelände verlassen dürfen. Diese 

Voraussetzungen sind: 

1. Ein Antrag der Eltern, in dem sie bestätigen, dass ihr Kind zum Mittagsessen nach 

Hause geht. Der Antrag muss im Sekretariat gestellt werden. 

2. Der Antrag muss von der Schulleitung genehmigt werden. 
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3. Die Schüler*innen müssen beim Verlassen des Schulgeländes einen gültigen 

Schüler*innenausweis mit sich führen. 

Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, verstoßen Schüler*innen beim 

Verlassen des Schulgeländes gegen die Schulordnung und ihr Versicherungsschutz 

erlischt. 

 


