Schulnews 2 – 02/2021

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle haben diese Woche gehört, dass viele Kinder durch den andauernden Lockdown unter psychischen Problemen leiden. Wir sind der Überzeugung, dass äußere
Strukturen und fest geregelte Abläufe ein wichtiger Baustein für psychische Stabilität
sind. Deshalb halten wir seit Mitte Dezember am regulären Stundenplan fest, der einen festen Rahmen bietet, selbst wenn nicht alle Schüler konsequent alle Stunden vor
dem Rechner aushalten. Trotzdem ist der Rahmen spürbar und wir sehen, dass es
auch beim Fernunterricht nicht nur Verlierer gibt, sondern auch Schüler, die sich in
dieser Zeit ganz besonders positiv entwickelt haben.
Für die kommenden Wochen ist deshalb unser Ziel, weiter an dem verlässlichen Rahmen festzuhalten. Wir möchten in KW8 und KW9 (beginnend am 22.02.) die Abschlussklassen zurück in die Schule holen, so wie es der Plan des Landes auch vorsieht
(hier finden Sie das aktuelle Schreiben des Bildungsministeriums) . Hierbei werden wir
immer ganze Klassen ins Haus holen, die dann je nach Klassengröße auf zwei Räume
verteilt werden. Das erfordert völlig verändertes Planen von den Kollegen und viel Disziplin von Ihren Kindern – insbesondere das weiterhin durchgängige Tragen von FFP2oder OP-Masken, sowie das konsequente Lüften.
Wir werden den Wiedereinstieg natürlich sehr kleinschrittig auswerten und können
als kleine Schule bei Bedarf auch sehr kurzfristig reagieren und Anpassungen vornehmen. Wir möchten aber den Schritt gemeinsam mit Ihren Kindern wagen und hoffen
auf Verständnis, wenn wir Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die strengen
Vorgaben halten, vom Unterricht ausschließen. Die Räume sind vorbereitet und es
wird feste Sitzpläne geben, so dass wir Kontaktgruppen gut nachverfolgen können.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Präsenz in den Kalenderwochen 8 und 9. Sie
erkennen, dass lediglich die Klassenstufe WG11 und die Unterstufen der HBF nicht unter die Präsenzregelung für Abschlussklassen fallen. Ihre Kinder finden ab Aschermittwoch im Fronter Pausenhof die genaue Einteilung der Klassengruppen für den Präsenzunterricht, und die Aufteilung auf die Räume.
Am heutigen Freitag, am Rosenmontag, Fastnachtsdienstag und Aschermittwoch ist
unterrichtsfrei. Traditionell wird der Aschermittwoch an unserer Schule als Arbeitstag
für die Kollegen genutzt, die dieses Jahr einmal selbst einen Schultag im 45-MinutenTakt aus Schülersicht erleben werden. Hier werden wir uns mit den besonderen Anforderungen der geteilten Klassen befassen, Sitzpläne erstellen und technische Themen
vertiefen. Am Donnerstag, dem 18.02. und Freitag, dem 19.02. findet für alle Klassen
Fernunterricht nach Plan statt. Sollte die Lage sich verändern können wir Sie im
Newsletter am 19.02. ggfs. auf Änderungen im Plan hinweisen.

Da der untenstehende Textabschnitt ausschließlich die Schüler der HBF betrifft, die
sich für ein Auslandspraktikum interessieren, wünschen wir Ihnen bereits an dieser
Stelle gutes Durchhalten vor dem Bildschirm und Lust auf ein paar Fastnachtskreppel.
Wir grüßen mit einem fröhlichen und dreifach donnernden HELAU –
Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel

Freie Plätze für Auslandspraktika in Dublin
HBF Unterstufen
Aufgrund der Coronapandemie sind die Abläufe unserer Auslandspraktika leider nicht
so wie gewohnt. Im Moment sieht es aber so aus, dass für die Unterstufen ein Praktikum vom 11.07. bis zum 07.08.2021 stattfinden kann. Leider haben noch nicht sehr
viele SchülerInnen Interesse bekundet. Trotz der Unwägbarkeiten in der Coronakrise ist
ein solches Praktikum eine tolle Lebenserfahrung und wir möchten noch einmal Werbung dafür machen. Hierbei handelt es sich um ein vollwertiges Praktikum, das sowohl
für den Antritt zur Prüfung, als auch für die Erlangung der Fachhochschulreife eingesetzt
werden kann.
Die Bewerbung sollte per Mail bis zum 28.02.2021 an c.manz@shs365.de geschickt
werden. Die Mail sollte
•
•

Hintergründe zur Motivation für das Praktikum und
eine der Mail angehängte Bewerbung in englischer Sprache enthalten.

Diese soll den Anforderungen entsprechen, die unsere Schüler im Englischunterricht
gelernt haben. Sollten sich mehr Schüler bewerben, als Plätze verfügbar sind, gibt es
eine Auswahl, die auf der Bewerbung, dem Toeic-Test und auch dem Sozialverhalten
der SchülerInnen beruht. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne
unter der oben genannten Mailadresse zur Verfügung.

HBF Oberstufen
Leider mussten für die diesjährigen Oberstufen die Auslandspraktika in den letzten
Sommerferien aus bekannten Gründen ausfallen. Nach jetzigem Stand haben wir 7
Plätze besetzt und könnten noch weitere SchülerInnen aufnehmen. Der Zeitraum wäre
in diesem Fall vom 23.05. bis zum 19.06.2021. Auch hier gilt, dass es sich um ein vollwertiges Praktikum handelt, das sowohl für den Antritt zur Prüfung als auch für die Erlangung der Fachhochschulreife eingesetzt werden kann.
Für Neubewerbungen gelten die gleichen Bedingungen wie für unsere Unterstufen.
Eine Bewerbung sollte zeitnah per Mail an c.manz@shs365.de geschickt werden. Die
Mail sollte Hintergründe zur Motivation für das Praktikum enthalten und zusätzlich eine
angehängte Bewerbung in englischer Sprache, die die Anforderungen erfüllt, die unsere
SchülerInnen im Englischunterricht gelernt haben.
Für die teilnehmenden SchülerInnen und deren Eltern werden wir vor Antritt des Praktikums eine Onlinefragerunde veranstalten, bei der wir auf eventuelle Fragen eingehen.
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