Schulnews 1 – 11/2021

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Alltag in der Schule hat sich auch nach den Herbstferien gut eingelaufen und wenn
man die hohen Covid-Infektionszahlen betrachtet, gibt es bei uns keinen Grund zu klagen. Allerdings machen uns zur Zeit viele Krankheiten bei Schülern und Lehrern jenseits von Corona zu schaffen – zeitweise war ein Drittel der Steinhöfler krank! Unsere
Vertretungsplanerin Frau Florack hat teilweise kaum noch Möglichkeiten, Stunden zu
ersetzen, und so müssen wir bei weiter anhaltenden Ausfällen wieder auf Distanzunterricht zurückgreifen, damit die Schüler nicht mit Hohlstunden und langen Anfahrten
für kurzen Unterricht zusätzlich belastet werden. Bitte beachten Sie immer den Vertretungsplan über die DSB-App.
SWOP – das digitale Klassenbuch
Am Elternabend haben Sie die Zugangsdaten für unser digitales Klassenbuch erhalten.
Bitte gehen Sie hier mit Ihren Kindern regelmäßig die Fehlzeiten durch, damit wir
Missverständnisse frühzeitig vermeiden können. Neu hinzugekommen ist für Ihre Kinder auch die Funktion, die Klassenbucheinträge der Lehrer zum Unterrichtsgeschehen
zu lesen. Gerade, wer wegen Schnupfen zuhause bleiben muss, möchte vielleicht
gerne den Überblick über behandelten Stoff behalten.
Fronterschulung für Eltern wurde gut besucht
Ein großes Dankeschön geht an Frau Härtl und Frau Florack, die auch dieses Jahr wieder einen Einblick für Eltern gegeben haben, wie die Arbeit mit unserer Lernplattform
Fronter funktioniert. Wir freuen uns, dass dieses Angebot von Ihnen, liebe Eltern, so
gut angenommen wurde.
Auslandspraktikum in Dublin
Wie bereits in einem der vorangegangenen Newsletter angekündigt, suchen wir auch
dieses Jahr die besten Kandidaten für insgesamt 20 Praktikantenstellen in Irland. In
der Zwischenzeit sollten die Klassen der HBF-Unterstufen und der WGs 11 und 12 fleißig dabei sein, ihre Bewerbungen vorzubereiten. Die ersten Schüler und Schülerinnen
haben bereits Interesse bekundet und die Auswahlprozesse sind angelaufen. Wir
freuen uns schon!
Infotag Mainz und unterrichtsfrei beide Standorte
Am Samstag, 27. November, findet der diesjährige Infotag in Mainz statt. Auch dieses
Jahr wird es ausschließlich Beratungsgespräche geben, damit die Kontaktverfolgung
einfacher möglich ist. Die Mainzer Schüler werden dabei entweder dem Auf- oder Abbau oder den Beratungsgesprächen zugeteilt. Die Schüler aus Heidesheim haben den
Beratungstag zwar erst im Januar, aus organisatorischen Gründen ist aber an beiden
Standorten bereits am Montag, 29. November, unterrichtsfrei als Ausgleichstag. Sollten Sie Bekannte oder Freunde haben, die Interesse an einem Schulplatz haben, so

können diese unter diesem Link bereits jetzt den Wunschtermin für ein Gespräch reservieren.
Sitzung Förderverein
Unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Thomas Weidmann konnte die diesjährige Sitzung des Fördervereins unkompliziert abgehalten werden. Da keine Wahlen anstanden, konnten die Anwesenden sich ganz auf den Kassenbericht und die Projekte des
Vereins konzentrieren. Vielen Dank an alle Freunde und Förderer sowie das ehrenamtliche Engagement bei der Besetzung der Ämter.

Wir melden uns Anfang Dezember erneut bei Ihnen, um an die Leistungsberichte zu
erinnern, die am Nikolaustag ausgegeben werden. Bis dahin sind wir bei Rückfragen
natürlich jederzeit gerne für Sie erreichbar und wünschen Ihnen eine gute Zeit und
viel Widerstandskraft gegen jegliche Viren.
Wir wünschen einen kraftvollen Start in die Woche und grüßen herzlich Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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