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Sehr geehrte Eltern, 
 

eine lange und anstrengende Zeit liegt hinter uns: 

der Beginn nach den Weihnachtsferien in Distanz für die meisten Schüler:innen, 

dann der Start des Wechselmodells für die Jahrgänge 5 und 6 mit gleichzeitigem 

Präsenzunterricht für die Q2 Schüler:innen, schließlich der angestrebte 

Schulbesuch für die übrigen Schüler:innen, der kurzfristig abgesagt wurde – all das 

zehrte an Nerven von Schüler:innen, Eltern und Kolleg:innen. Die ruhige Zeit über 

die Ostertage haben wir uns also alle wirklich verdient.  

Das Infektionsgeschehen blieb insgesamt glücklicherweise niedrig, es gab nur sehr 

vereinzelt Coronafälle, so dass auch Quarantänemaßnahmen nur vereinzelt 

angeordnet werden mussten. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich vor allem für Ihre Geduld. 

Ich bin der Meinung, dass an der Humboldtschule eine gute Mischung aus allen 

möglichen digitalgestützten Distanzunterrichtsformen gewachsen ist. 

Bleiben wir gespannt, wie es nach den Ferien weiter geht.  

Ich möchte Sie mit diesem Schreiben über das Lerncamp in den Osterferien 

informieren, sowie über die Möglichkeit von freiwilligen Corona-Testungen nach den 

Ferien. Weiterhin gibt es Neuigkeiten zu den Anzahlen an Klassenarbeiten in den 

Hauptfächern. 

 

# Lerncamp in den Osterferien 
In der ersten Osterferienwoche findet das Lerncamp an der Humboldtschule statt. 
Es richtet sich an Schüler:innen der Jahrgänge 7-9, die in der Zeit seit den 
Sommerferien noch gar nicht im Präsenzunterricht waren. Die Hauptfachlehrer 
konnten Schüler:innen vorschlagen, für die sie eine Teilnahme als sinnvoll erachten. 
Die Rückmeldungen waren überwältigend, so dass wir aus Gründen des 
Infektionsschutzes jeder Schülerin /jedem Schüler nur in einem Fach Unterstützung 
anbieten können. Die Kurse werden teils von Student:innen teils von Lehrerinnen 
und Lehrern der Humboldtschule geleitet.  
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# Freiwillige Testungen nach den Ferien 
Nach den Ferien werden wir an zwei Tagen in der Woche freiwillige Schnelltests 
anbieten, welche von den Schüler:innen selbst durchgeführt werden können. Wir 
hoffen auf möglichst rege Teilnahme, damit wir die Virusausbreitung gut in den Griff 
bekommen. Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig. Genauere Ausführungen 
entnehmen Sie bitte dem angehängten Elternbrief des Kultusministeriums; auch von 
uns wird es zu gegebener Zeit weitere Informationen geben. 
 
 
# Anzahl von Klassenarbeiten in den Jahrgängen 7 - E2 
Mittlerweile haben die Fachschaften der Fremdsprachen, Deutsch und Mathematik 
bei mir beantragt, dass die Anzahl der anzufertigenden Leistungskontrollen in den 
Jahrgängen 7 – E2 auf eine Klassenarbeit reduziert wird. Diesem Antrag habe ich 
jeweils stattgegeben. Wir hoffen, so für eine Entlastung aller Schüler:innen sorgen 
zu können. 
 
# Mitteilung Landesschülervertretung und HKM 
In der Anlage befindet sich auch ein Brief der Landesschülervertretung und des 
HKM zu  
chüler zu. Da die pandemische Lage eine große Belastung gerade für die 

psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen darstellt, möchten wir 

mit diesem Schreiben alle Schülerinnen und Schüler über vertrauenswürdige 

Beratungsangebote und Stellen informieren. 
 
 
Gegen Ende der Ferien werden Sie mit aktuellen Informationen zum weiteren 
Vorgehen und zur vorgesehenen Unterrichtssituation versorgt. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Ostertage. 
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir alle Schüler:innen wieder in der 
Humboldtschule begrüßen können. 
 
 
 
Blieben Sie gesund, viele Grüße   


