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Sehr geehrte Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Corona hatte uns fest im Griff und 

führte dazu, dass regelmäßig die Vorgaben geändert wurden, die dann im 

Schulalltag umgesetzt werden mussten. Zusammen haben wir vieles geschafft, auf 

das wir als Humboldtschulgemeinde sehr stolz sein können. 

Für Ihre und Eure Geduld danke ich von Herzen, gleichzeitig bedanke ich mich bei 

unserem Planungs-, Schulleitungs- und Verwaltungsteam, das Unglaubliches 

geleistet hat! Auch gebührt Dank dem gesamten Kollegium, ohne dessen 

großartigen Einsatz wir das zurückliegende Schuljahr nicht so gut hätten meistern 

können.  

Für die nie endende Unterstützung möchte ich mich beim Förderverein bedanken. 

Die Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat war stets konstruktiv, in zahlreichen 

Sitzungen konnten wir immer gute Lösungen finden. Auch hier sage ich 

Dankeschön!  

Im Folgenden möchte ich auf einige Punkte eingehen, die uns zuletzt beschäftigt 

haben, und auf andere, die uns nach den Ferien beschäftigen werden. 

 

 

# Abiturzeugnisverleihung 
Am 3.7.21 konnten wir in unserer Sporthalle in sechs Veranstaltungen den 
diesjährigen Abiturjahrgang verabschieden. Dank der großzügigen Unterstützung 
unseres Fördervereins konnten in festlicher Atmosphäre die Abiturzeugnisse 
verliehen werden.  
Die Leistungen waren in diesem Jahr sehr beachtlich: 

- 10 mal konnte die Note 1,0 erzielt werden. 
- Der Jahrgangsschnitt war der beste seit sehr vielen Jahren 
- Erstmals konnten an der Humboldtschule AbiBac-Zertifikate verliehen 

werden. 
Allen Abiturienten gratulieren wir ganz herzlich! 
 
# Normalität 
Ein Hauch „Normalität“ konnten wir in den letzten Tagen erleben: 
Es fand die UNESCO-Projektwoche statt, die den diesjährigen UNESCO-Projekttag 
ersetzt hat. Sogar Wandertag konnte abgehalten werden, an dem die meisten 
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Lerngruppen außerhalb der Schule anzutreffen waren. Einen Elternbeiratsabend 
konnten wir in Präsenz (hybrid) stattfinden lassen. Der virtuelle Tansaniabasar 
konnte mit einer Unterschriftenaktion auf einem Banner abgeschlossen werden. All 
dies hat Lust auf mehr gemacht; Gründe, sich an der Verhinderung der 
Pandemieausbreitung zu beteiligen, wie ich finde! 
 
# Zeugniskonferenzen 
In den Klassenkonferenzen zum Schuljahresende konnten wir uns einen Überblick 
über die Leistungen aller Humboldtschüler:innen verschaffen. 
Viele von ihnen konnten trotz der ungewöhnlichen Umstände gut arbeiten und 
haben ordentliche Leistungen erzielt.  
Manche Schüler:innen haben wir pädagogisch versetzen können, da sie im 
vorangegangenen Schuljahr Leistungen erbracht haben, die zur Versetzung geführt 
haben. Somit konnten wir feststellen, dass der Einbruch ihrer Leistungen 
pandemiebedingt war. Diese Schüler:innen sind verpflichtet, in Fächern, in denen 
die Leistungen schlechter als „ausreichend“ waren, unsere Kompensationskurse zu 
besuchen, die wir im kommenden Schuljahr anbieten werden. 
Wenige Schüler:innen sind im Schuljahr 19/20 bereits pädagogisch versetzt worden. 
Wenn diese die Versetzungsbestimmungen im aktuellen Schuljahr erneut nicht 
erfüllt haben, mussten wir feststellen, dass die Stofflücken zu groß waren und wir 
somit keine Versetzung aussprechen konnten. 
 
# Löwenstark Bildungskick 
Diesen Namen trägt die Kompensationsoffensive der Landesregierung. Wir werden 
im kommenden Schuljahr viele Kompensationsangebote in den Hauptfächern 
anbieten können. Dazu werden Sie und Ihr in separater Nachricht informiert. 
 
# Testungen nach den Ferien, Einwilligungserklärungen 
Auch nach den Sommerferien wird in den Schulen getestet, wie dem Ministerbrief 
zu entnehmen ist. Zunächst sogar dreimal wöchentlich. Die 
Einwilligungserklärungen zu den Selbsttests müssen neu ausgefüllt werden. Mit den 
Zeugnissen werden diese verteilt und müssen unbedingt zum Schulstart am 30.8.21 
unterschrieben vorliegen, damit sich die Schüler:innen in der Schule testen können. 
Wer sich nicht selber testen will, kann auch weiterhin einen Bürgertest zu den 
Testtagen mitbringen. Sind Schüler:innen nachweislich genesen oder geimpft, sind 
sie von der Testpflicht befreit.  
Es wird wieder ein Testheft geben. Neu ist, dass die unterzeichneten negativen 
Selbsttests auch außerhalb der Schule Gültigkeit haben. 
 
# Maskenpflicht nach den Ferien 
In den zwei Wochen nach den Ferien gilt eine Maskenpflicht (medizinische Maske 
oder FFP2 oder höher) im Unterricht. Damit soll verhindert werden, dass potentiell 
aus Urlauben mitgebrachte Viren sich verbreiten können. Danach wird, solange die 
Inzidenz unter 50 ist, nur auf den Gängen Maske getragen werden muss. 
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# Urlaubsrückkehrer 
Urlaubsrückkehrer informieren sich bitte über die zum Zeitpunkt der Rückkehr 
gültigen Quarantänebestimmungen und halten sich an diese. 
 
# Sommercamp 
In der fünften und sechsten Ferienwoche findet ein Sommercamp statt. 
Schüler:innen, deren Leistungen in den Hauptfächern schlechter als „befriedigend“ 
waren, wurden bereits zu diesem Camp eingeladen. Sie können in zwei Fächern 
gefördert werden. Die Planungen zu diesen Wochen laufen auf Hochtouren. 
Herzlichen Dank an die Organisatoren Herr Kaden und Herr Ranft. 
 
# Einschulung 
Unsere 240 neuen Fünftklässler:innen schulen wir am 31.8.2021 (zweiter Schultag 
nach den Ferien) ein. Am Vortag wird es einen ökumenischen 
Einschulungsgottesdienst um 17:00 Uhr in St. Marien geben, zu dem die neuen 
Humboldtschüler:innen mit Familie herzlich eingeladen sind. Genaueres zur 
Anmeldung hierzu in der Einschulungspost. 
 
# Schulbeginn nach den Ferien 
Am 30.8.21 wird es einen ökumenischen Schuljahresanfangsgottesdienst um 8.30 
Uhr in der Aula geben. 
Der reguläre Schulbetrieb beginnt zur dritten Stunde. 
Unterschriebenes Zeugnis und Selbsttest-Einverständniserklärung bitte nicht 
vergessen. 
Wir haben die Wochenperiodizität auf AA, BB, AA, ….. umgestellt, damit wir besser 
auf einen eventuellen Wechselbetrieb vorbereitet sind. 
 
 
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Euch eine schöne Zeit in den Sommerferien zu 
wünschen. Erholen Sie sich und erholt Euch gut, damit wir kraftvoll in das nächste 
Schuljahr durchstarten können. 
 
Schöne Ferien! 
 
 
 
Blieben Sie, bleibt gesund, Viele Grüße   


