Schulnews 2 – 02/2022

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
eine weitere Etappe ist geschafft und wir hoffen, dass alle die anstehenden Ferien genießen können. Wir freuen uns darauf und genauso wie die Schülerinnen und Schüler
hat das Kollegium bis zuletzt Daumen gedrückt, dass nicht doch noch ein positiver Test
die Pläne für die Erholung sprengt.
Bis spätestens Anfang März werden Ihnen durch die Klassenleitungen die Einladungen zum Elternabend zugehen. Sollten Sie keine Einladung erhalten, melden Sie sich
bitte am besten direkt bei der Klassenleitung. Alternativ sehen Sie die Erreichbarkeit
der Büros während der Ferien auch immer auf unserer Webseite und können dort
nachfragen. Bitte sehen Sie unterhalb des Newsletters auch die Informationen für Heidesheimer Schüler und Eltern.
Außer den erfolgreichen Kolloquien der HBF Oberstufen gab es für die Klassen in
Mainz in Zusammenarbeit mit der IHK auch den "Startup-Tag" - wir danken Frau Hemer und Frau von Mann für die Organisation und hoffen, dass bald wieder mehr Kontakte nach außen möglich sein werden.
Nach einem pädagogischen Arbeitstag am Aschermittwoch beginnt der Unterricht für
alle wieder am Donnerstag, 03.03., unter gleichbleibenden Regelungen. Wir freuen
uns, wenn 14 Tage nach den Ferien Lockerungen eintreten. Bis dahin grüßen wir weiterhin mit Abstand, bunter Maske und einem dreifach donnernden Helau und wünschen einen fröhlichen Start in das heute beginnende Wochenende Joachim Veigel - Sandra Florack - Tina Veigel – Sebastian Lambio
Informationen für die Heidesheimer Schülerinnen und Schüler und deren Eltern:
Wir haben sehr kurzfristig erfahren, dass der Bahnhof Heidesheim ab 04.03. (zweiter
Unterrichtstag nach den Winterferien) wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Im Laufe der
kommenden Woche wird der RNN auf seiner Webseite über den Schienenersatzverkehr berichten. Geplant ist wohl alle 20 Minuten ein Pendelverkehr von Ingelheim
nach Heidesheim, weiterhin fährt die Linie 620 Heidesheim aus beiden Richtungen
(Mainz und Heidesheim) an. Für Schülerinnen und Schüler fallen keine weiteren Kosten an, da die Wabe Heidesheim seit der Eingemeindung zu Ingelheim zählt. Da einige
Kontrolleure dies wohl noch nicht wissen, stellen wir gerne ein Schreiben zur Verfügung, das auf diesen Umstand hinweist, so dass Ihre Kinder nicht in Diskussionen verwickelt werden. Dieses Schreiben teilen wir im Unterricht am 03.03. in Heidesheim
aus, werden dort auch über den aktuellen Stand informieren und mit Schülerinnen
und Schülern gemeinsam Lösungen suchen, wenn sich der Weg zur Schule schwierig
gestaltet. Im Gespräch werden wir sicherlich Lösungen finden. Wichtig ist uns vor allem, dass niemand sein Ziel aus den Augen verliert und sich auf den letzten Metern
vor den Prüfungen vom Schulbesuch abhalten lässt. Bitte halten Sie deshalb den Kontakt und nehmen das Angebot der Elternabende wahr.
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