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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet und wünschen Ihnen hierfür alles
Gute.
Wir haben die erste Schulwoche als sehr ruhig erlebt, der Aufbau des Online-Unterrichts seit März im letzten Jahr trägt nun Früchte und kann immer regelmäßiger und
individueller umgesetzt werden. Die technische Kompetenz der Lehrer und Schüler ist
gegeben, nun können wir uns der Methodik und der Disziplin zuwenden und die Fähigkeiten des selbstgesteuerten Lernen schrittweise erweitern.
Wie Sie sicher aus eigener Erfahrung wissen, ist nichts schwieriger, als eine Verhaltensänderung, deshalb setzen wir hier realistische Ziele und freuen uns über Ihre
Rückmeldungen und Eindrücke von zuhause: Sie erleben Ihr Kind und wir würden uns
freuen, wenn Sie in der kommenden Woche einige Minuten Zeit für eine kurze Umfrage fänden, die wir Ihnen mit dem nächsten Newsletter zusenden werden.
Auch die Planungssicherheit trägt zur Ruhe im Ablauf bei und der Unterricht wird in
der bestehenden Form für alle Klassen mindestens bis zum 29.01. fortgesetzt.

Organisatorisches:
•

•

•

Wir freuen uns, dass unsere Verwaltung trotz Ausfällen zu den gewohnten
Zeiten für Sie erreichbar ist. Sollte ein Anruf nicht beantwortet werden, sind
möglicherweise alle Leitungen belegt. Teilweise erreichen Sie vielleicht auch
eine studentische Hilfskraft oder unseren Praktikanten, die Ihr Anliegen dann
aufnehmen und im Haus weitergeben.
Unser Infoabend in Heidesheim kann im Januar nur digital stattfinden. Bei Interesse an einem Gespräch können Sie über unsere Webseite oder telefonisch
einen Gesprächstermin vereinbaren und das weitere Vorgehen besprechen.
Voraussichtlich vor den Osterferien werden wir dann falls möglich auch nochmals live-Termine anbieten, weitere Infos hierzu folgen.
Auch der Elternsprechtag am 02.02. wird ausschließlich online stattfinden. Um
Termine zu vereinbaren nutzen Sie bitte die E-Mailadressen auf den Seiten 4
und 5 im Schulplaner ihres Kindes. Auf Seite 117 befindet sich eine Vorlage,
auf der Sie die Termine für sich koordinieren können, falls das hilfreich ist.

Einzelne Schülerinnen und Schüler haben durch Zusatzleistungen noch die Möglichkeit, sich vor dem Notenschluss am 15.01. zu verbessern, hierbei sprechen die Fachlehrer Ihre Kinder im Unterricht an. Weiterhin erhalten die Klassen einen Überblick
über die angesammelten Fehlzeiten – entschuldigt oder unentschuldigt. Die Kenntnisnahme dient als Absicherung, bevor die Zeugnisse gedruckt werden. Die für den 29.
Januar anstehenden Zeugnisse werden am 1. Februar im Präsenzunterricht verteilt
bzw. sind ab diesem Datum abholbar.

HBF Oberstufen – Prüfung
Die praktische Prüfung der HBF Oberstufen wurde bereits im August für diese möglicherweise eintretende Situation konzipiert und kann deshalb ganz regulär in der
kommenden Woche stattfinden. Im Fachunterricht diese Woche wurden Ihre Kinder
intensiv auf den Ablauf vorbereitet, alle Materialien und Infos hierzu befinden sich im
Fronter-Fachraum beim Material der KW1. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die
Fachlehrerinnen L.Kurkova@steinhoefelschule.de und t.veigel@steinhoefelschule.de .

Wir wünschen Ihnen alles Gute, genügend Bandbreite und ein familiär-friedliches Miteinander. Viele Grüße von
Joachim Veigel, Sandra Florack, Tina Veigel und dem Team der Steinhöfelschule

Impressum
Steinhöfelschule und Steinhöfelschule gGmbH
Rheinallee 3 | 55116 Mainz | Fon 06131 - 91200
Frauenlobstr. 3a | 55262 Ingelheim | Fon 06131 - 912091
https://www.steinhoefelschule.de/
info@steinhoefelschule.de
Partnerschaftsregister Amtsgericht Koblenz PR Nr. 19 | Amtsgericht Mainz HRB 45199
Aufsichtführende Behörde: ADD Neustadt.
Datenschutzerklärung
.

