Schulnews Schüler 2 – 01/2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
da sich mittlerweile einige Routinen der neuen Unterrichtweise gut eingespielt haben,
liegt eine ereignisarme Woche hinter uns. So konnte das Kollegium u.a. die Fehlzeiten
auswerten und euch mitteilen, so dass noch vor den Zeugnissen Unklarheiten geklärt
werden können.
Wir haben die vergangenen Umfragen aus dem letzten Frühjahr ausgewertet und festWgestellt, dass wir fast alle Punkte, die damals als verbesserungswürdig bemängelt
wurden, inzwischen verbessern konnten. Wir hoffen, die Verbesserung in der Organisation und Kommunikation kommt bei euch an.
Für uns sind eure Rückmeldungen von großer Bedeutung, daher bitten wir euch, auch
an der neuen Umfrage teilzunehmen – hier kommt ihr zu den Fragen.
Weiterhin möchten wir noch einmal an die Terminvereinbarung für den digitalen Elternsprechtag, der am Dienstag, 02. Februar, stattfindet, erinnern. Die Termine mit
den Lehrern können eure Eltern per Mail direkt mit den Fachlehrern vereinbaren.
Mitten im Lockdown gab es auch zwei „normale“ Ereignisse:
Einige Schüler der BFI konnten ihr Praktikum antreten und die praktischen Prüfungen
der HBF Oberstufen haben wie geplant begonnen. Bitte beachtet hierzu, dass die
Schüler der HBF Oberstufen HEUTE (Freitag, 15.01.) per Mail informieren müssen, falls
das Kolloquium im Zeitraum vom 02.02. – 05.02. NICHT in Präsenz, sondern online
durchgeführt werden soll. Hierzu sind eine stabile Internetverbindung und eine funktionierende Kamera nötig.
Der Unterricht in der kommenden Woche wird weiterhin digital nach Stundenplan
stattfinden. Inzwischen finden sich zwar erfreulich viele von euch pünktlich zu Stundenbeginn im richtigen Raum ein, aber für euch zur Info: Wir bekommen es mit, wenn
ihr nicht da seid �.
Wir schicken euch viele Grüße aus der Schule
Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel
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