Schulnews Eltern 2 – 01/2021

Sehr geehrte, liebe Eltern,
da sich einige Routinen der neuen Unterrichtsweise gut eingespielt haben, liegt eine
ereignisarme Woche hinter uns, in der Notenschluss und Auswerten der Fehlzeiten
zeitintensive Aufgaben für das Kollegium waren. Die Fehlzeiten wurden Ihren Kindern
mitgeteilt, so dass Unklarheiten noch vor der Zeugnisausgabe geklärt werden können.
In der Verwaltung haben wir uns die (damals wöchentlichen) Umfragen aus dem vergangenen Frühjahr angeschaut und haben festgestellt, 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 Ihren Kindern an.
Für uns sind Ihre Rückmeldungen von großer Bedeutung, deshalb bitten wir Sie ganz
herzlich, uns auch jetzt wieder Ihre Meinung und Einschätzung zu geben. Sowohl bei
der Planung zur Wiederöffnung als auch bei der ständigen Weiterentwicklung des Unterrichts, möchten wir die Sichtweise der Eltern mit einbeziehen. Es handelt sich nur
um sieben Fragen, die Sie entweder anonym ausfüllen können oder Sie geben im letzten Feld Ihren Namen ein. Hier können Sie natürlich neben Ihrem Namen nicht nur
Kritik, sondern auch positive Rückmeldungen unterbringen, die wir dann an das Team
weitergeben. Unter diesem link gelangen Sie zur Umfrage.
Aber auch eine Rückmeldung Ihrer Kinder ist uns wichtig. Daher erhalten auch die
Schüler heute eine Umfrage von uns – wenn Sie sich die Fragen ansehen möchten,
kommen Sie hier zu den Schülerfragen.
Weiterhin erinnern wir gerne nochmals an die individuelle Terminvereinbarung für
den digitalen Elternsprechtag, der am Dienstag, 02. Februar, stattfindet. Die Mailadressen aller Kollegen finden Sie im Schulplaner auf den Seiten 4 und 5.
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 beachten Sie, dass Schüler der
HBF Oberstufen uns 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.
Nun möchten wir Sie gar nicht lange von der Umfrage abhalten und verabschieden
uns mit dem Ausblick, dass der Unterricht in der kommenden Woche weiterhin nach
Stundenplan stattfindet. Inzwischen finden sich zwar erfreulich viele Schüler pünktlich
zu Stundenbeginn im richtigen Raum ein, wenn sie aber auch 30 Minuten nach Stundenende noch da sind, ohne sich zu rühren, scheint das verdächtig. Hinzu kommt, dass
die Kollegen inzwischen mit den Gruppenarbeitsräumen arbeiten. Schüler, die den
Gruppenarbeitsraum dann nicht aktiv betreten, können auch damit den guten Eindruck verspielen. Denn wenn zwei Schüler 30 Minuten stumm mit dem Lehrer alleine

im Hauptraum bleiben UND keine Abgabe machen, dann muss man kein Schelm sein,
um Böses zu denken. Klären Sie Ihre Kinder gerne darüber auf, dass wir es mitbekommen, wenn sie nicht da sind �.
Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit, Bandbreite und Harmonie und schicken
viele Grüße aus der Schule
Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel

Hier ein Einblick in unsere „neuen Klassenräume“ (19 HBF1)
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