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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir waren diese Woche vollkommen überwältig von den vielen tollen Umfrageergebnissen! Die Tatsache, dass fast 200 Schülerinnen und Schüler und 50 Elternteile sich
Zeit für sehr differenzierte und ausführliche Rückmeldung nehmen, wissen wir mit
großer Dankbarkeit zu schätzen. Dass davon auch noch der größte Teil sehr positiv ist,
motiviert das gesamte Team. Die Tatsache, dass die Kritik durchgehend in Form von
konstruktiven und ausformulierten Verbesserungsvorschlägen erfolgt, zeugt von einer
guten Gesprächskultur und gegenseitigem Respekt. Sie - und vor allem ihr, liebe Schülerinnen und Schüler – können sicher sein, dass wir jede einzelne Anmerkung auswerten und bei der weiteren Arbeit berücksichtigen. Denn mit euren Kommentaren habt
ihr auch formuliert, dass ihr die Weiterentwicklung seit dem Frühjahr seht und
schätzt. Das ist eine große Motivation für uns. Danke, dass ihr und Sie Schule mitgestalten!
Die Auswertung hat sehr deutlich gemacht, dass die Mehrheit der Schülerinnen und
Schüler gerne zurück in die Schule möchte – dass aber die Elternschaft mehrheitlich
für eine Verlängerung des Fernunterrichts ist. Die Wahrnehmung der Eltern, dass ihre
Kinder pflichtbewusst, motiviert und engagiert sind können wir im WG und der HBF
fast durchgängig unterstreichen – auch für viele BF-Schüler gilt dieses Engagement.
Aber auch in der Selbsteinschätzung seid ihr in unseren Augen ehrlich und realistisch:
manchmal steht die Disziplin einfach nicht an erster Stelle und das Lernen vor dem
Rechner fällt schwer. Die Zeugniskonferenz am Dienstag hat gezeigt, dass wir über alle
Klassen hinweg ein sehr stabiles Leistungsbild haben und dass das erste Halbjahr eine
gute Grundlage gelegt hat. Nun beraten wir intensiv über das weitere Vorgehen, um
dieses gute Fundament nicht zu gefährden.
Präsenzveranstaltungen in der Schule
Fest steht, dass in der ersten Februarwoche die mündlichen Prüfungen der HBF-Oberstufen in Präsenz stattfinden. Um alle Auflagen einzuhalten benötigen wir 4 vollständige Tage für diese Prüfungen, in denen jeweils 6 Kollegen als Prüfkommission eingesetzt sind. Die HBF Oberstufen haben an den Prüfungstagen keinen Unterricht.
WG13 und die BOS II werden am 29. Januar Präsenzunterricht haben (die Teilnahme
ist freiwillig), die Schüler werden über die Klassenlehrer hierzu noch einmal genauer
informiert. Somit können an dem Tag auch die Zeugnisse für diese beiden Klassen
übergeben werden und auch die letzten Anmeldungen für die Abschlussprüfungen
können noch im Sekretariat abgegeben werden.
In der zweiten Februarwoche möchten wir in den Klassen BOS II, WG13 und HBF
Oberstufen gezielte Präsenzstunden in Prüfungsfächern anbieten, hierfür sind aber
umfangreiche Planungen erforderlich und es wird auch für die Klassen zuhause einen
Vertretungsplan geben müssen. Das Angebot ist freiwillig. Wir werden uns natürlich
um eine Tonübertragung aus dem Klassensaal bemühen, wissen aber aus den letzten

Erfahrungen, dass die teilweise sehr schwierig ist – insbesondere aus Heidesheim, wo
die Stadt noch keinen Glasfaseranschluss verlegt hat.
Anmeldefristen (BF-Schüler)
Die Anmeldefristen an einigen IGSen liegen am 01.02. Wer sich nach Abschluss der
BFII an einer IGS bewerben möchte, sollte deshalb sein Zeugnis unbedingt rechtzeitig
abholen oder mit uns bereits im Vorfeld besprechen, wie das Zeugnis pünktlich zu
Ihnen gelangen kann.
Wer sich für einen weiteren Weg auf der Steinhöfelschule entscheiden möchte, sollte
bis Mitte Februar mit Frau Manegold-Zitoun Kontakt aufnehmen, bzw. eine Kurzbewerbung an Frau Horn/ Frau Lohmann/ Frau Weidmann schicken.
Zeugnisausgabe
Die Zeugnisse können zu folgenden Zeiten in der Schule abgeholt werden:
Mainz:
Freitag, 29.01.2021 08:00 – 14:00 Uhr durch Eltern, ab 14:00 – 15:00 Uhr gerne auch
durch Schüler.
Ab 01.02.2021: durch Eltern ganztägig, für Schüler außerhalb der Unterrichtszeit.

Heidesheim:
Freitag, 29.01.2021 08:00 – 14:00 Uhr durch Eltern, ab 14:00 – 15:00 Uhr gerne auch
durch Schüler.
01.02. – 03.02.2021: durch Eltern 08:00 – 12:00 Uhr, Prüflinge, die im Haus sind natürlich auch.
04.02. – 05.02.2021: 08:00 – 14:00 Uhr durch Eltern, ab 14:00 – 15:00 Uhr gerne auch
durch Schüler

Bitte betreten Sie das Sekretariat in Mainz und Heidesheim nur einzeln und desinfizieren sich beim Betreten der Schule die Hände. Bitte betreten und verlassen Sie die
Schule zügig – Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht versammeln und auch vor
der Schule keine Gruppen bilden.

HBF /BOS II:
Seit dieser Woche werden nun auch alle Mathe-Stützkurse digital fortgeführt. Wie gewohnt steht Herr Weiler für unsere Mainzer Schüler dienstags (HBFO) und freitags
(BOSII) bereit. In Heidesheim führt Herr Kromin (ebenfalls dienstags) den Stützkurs der
Oberstufe online fort. Zur Einwahl in die online Stützkurse finden Ihre Kinder entsprechende Räume in Fronter. Wir freuen uns, dass unsere Schüler auch dieses online Angebot annehmen und weiter daran arbeiten, ihre Kenntnisse in Mathematik auszubauen.

HBF Praktikum
Es gibt von Seiten des Ministeriums zur Zeit keine Erleichterungen zum Praktikum der
HBFs. Schülerinnen und Schüler der HBF Unterstufen, die für die erste und zweite Februarwoche ein Praktikum haben, sollten deshalb in Kontakt mit dem Betrieb treten,

wie ein Vorgehen geplant ist. Wer kein Praktikum hat oder durch die Pandemiebeschränkungen eine Absage erhält, der sollte die Zeit für Bewerbungen nutzen und sie
als vorgezogene Ferien ansehen – da die 14 Tage dann entsprechend in den Pfingstoder Sommerferien nachgeholt werden müssen. Betriebe, die jetzt eine kurzfristige
Absage erteilen, sind sicherlich oft bereit, das Praktikum zu einem späteren Zeitpunkt
nachzuholen.
Die Termine für die Erasmus-Praktika in Dublin stehen fest und werden kommende
Woche mit dem Halbjahresplan veröffentlicht. Die Koordination erfolgt durch Herrn
Manz.
Ein besonderer Dank
An dieser Stelle möchten wir einmal ausdrücklich unseren 13 Kolleginnen und Kollegen danken, die seit Mitte Dezember die insgesamt 25 eigenen Kinder von 0-12 Jahre
zu Hause betreuen und trotzdem, ungeachtet der neuen Kinderkranktage, unterrichten, korrigieren, Klassenleitung wahrnehmen, Notenschluss einhalten, Prüfung abnehmen und an der Präsenz-Zeugniskonferenz teilnehmen. Das ist eine riesige Leistung
und das Engagement soll hier auch einmal öffentlich erwähnt werden – dass Sie das
Engagement würdigen, haben die vielen positiven Kommentare in der Umfrage gezeigt, die wir direkt an die Kollegen weitergeleitet haben.
Wir schicken gute Wünsche für ein ruhiges Wochenende aus der Schule – Joachim
Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel
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