Schulnews Eltern 2 – 04/2021

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
während wir mit den gestern Mittag verkündeten Schulschließungen für bestimmte
Jahrgangsstufen in Mainz und der fragilen Situation im Landkreis weiterhin „auf
Sicht"“ planen müssen, bitten wir erneut alle am Schulleben Beteiligten unser gemeinsames Ziel niemals aus den Augen zu verlieren: junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten.
Egal, in welcher Form Schule zur Zeit stattfindet: Wir verfolgen dieses Ziel – manchmal
müssen Fachinhalte anderen Aufgaben weichen, aber es geht immer darum, Fähigkeiten und Widerstandskraft für die Zukunft aufzubauen. Das kann Zusammenarbeit in
digitaler Form als Methode sein oder die Fähigkeit, Informationen zu einer kurzfristig
geänderten Situation zu finden. Manchmal ist es auch nur wichtig, einen erfahrenen,
verständnisvollen Ansprechpartner zu haben. In diesem Sinn können wir unseren Weg
unbeirrt von wechselnden Rahmenbedingungen weiter gehen.
Die Präsenzplanungen für die kommende Woche finden Sie heute ab 16 Uhr in aktualisierter Form auf der Webseite. Immer aktuell ist unser Vertretungsplan, den Sie über
die DSB-App aufrufen können. Die Aktualisierungen für die KW 17 können wir leider
heute noch nicht bekannt geben, wir bitten um Verständnis.
Die Selbsttests sind an beiden Standorten gut und unaufgeregt angelaufen – viele Kollegen hätten sich allerdings über eine stärkere Nutzung des Angebots gefreut.
Sehr gerne angenommen wurde die ausgeteilte Schulkleidung: Die anwesenden Schüler durften sich in einer Klassenlehrerstunde über die neuen, kuscheligen Lieblingsstücke freuen, die durch die HBF-Oberstufen im Fach Projektmanagement bestellt wurden. Die Kleidung der Schüler, die diese Woche nicht bei uns waren, wird hier gut verpackt auf ihre neuen Besitzer warten.
Allen Prüfungsklassen sprechen wir Zuversicht zu: Die Prüfungen werden wie geplant
stattfinden können, so dass ihr ein klares Ziel habt und euch ganz besonders auf Ende
Mai freuen könnt, wenn ihr eure Prüfungen abgelegt haben werdet – so wie ihr euch
das vor zwei/drei Jahren bei der Anmeldung an der Steinhöfelschule gewünscht habt.
Damit nichts dazwischen kommt bitten wir euch besonders – auch zum Schutz der
Mitschüler und Kollegen – im Endspurt keine gesundheitlichen Risiken einzugehen.
Wir wünschen Ihnen allen einen heiteren Start ins Wochenende und senden viele
Grüße
Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel
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