Schulnews 2 – 04/2022

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun sind sie da, die Osterferien! Wir sind froh und dankbar, dass die Schüler auch in
der vergangenen Woche mit der Maskenpflicht so rücksichtsvoll umgegangen sind,
wenngleich der verständnisvolle Satz "Man müsse mit den Masken halt die Älteren
schützen" bei einzelnen Kollegen für ein kurzes Zusammenzucken gesorgt hat. Aber
jüngere und ältere Steinhöfler freuen sich, wenn es nun gesund in die Ferien geht.
Den zur Zeit 12 erkrankten Schülerinnen und Schülern wünschen wir rasche Genesung.
Am Montag wurden in allen Klassen die Leistungsberichte ausgeteilt, damit Sie vor
den Ferien noch Fragen klären konnten, zum Beispiel, ob nachgereichte Aufgaben eingetragen wurden. Bitte beachten Sie jedoch hierbei, dass die einzelnen Noten zwar
richtig ausgewiesen wurden, die berechneten Durchschnitte, aufgrund unterschiedlicher Gewichtungen in den einzelnen Fächern, jedoch teilweise nicht korrekt dargestellt wurden.
Die Lockerungen im öffentlichen Bereich haben diese Woche auch gleich mehrere
Veranstaltungen ermöglicht: ein Besuch bei der Bundesbank, zwei Kurse in Frankfurt
im Städel, hautnahe Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Spielbank und der Besuch in
einem Bowlingcenter haben den Alltag einmal wieder nach außen geöffnet.
Heute haben unsere beiden 13. Klassen einen denkwürdigen Einschnitt erlebt: Es war
der letzte Schultag! In der Zulassungskonferenz haben wir uns sehr über die tollen Ergebnisse in beiden Kursen gefreut und haben heute auch mit ein wenig Wehmut beobachtet, wie die lieb gewonnenen jungen Menschen den strukturierten Schulalltag
hinter sich lassen, um in die Prüfungsvorbereitungen zu starten. Nach den Ferien geht
dann der Unterricht für die anderen Klassen montags mit einem erneuten Schnelltest
für alle weiter. Bitte beachtet immer den Vertretungsplan, falls es kurzfristige Planänderungen gibt.
Bereits die Römer wussten schon: "Ein schlechter Plan erlaubt keine Änderung". In
diesem Sinne müssen wir leider an dieser Stelle eine Vorwarnung aussprechen. Der
bereits im Mai 2018 reservierte Termin für die Abschlussfeier dieses Jahr (geplant
ist/war: Freitag, 08.07.2022) wurde scheinbar mit dem 5. Personalwechsel des Ansprechpartners doppelt vergeben. Wir versuchen gerade, mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden. Wir informieren Sie, sobald wir genaueres wissen und versichern
Ihnen, dass wir mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, da der Schlusspunkt der
Schulzeit eine besondere Würdigung verdient.

Das Angebot einer Ansprechpartnerin zur Prüfungsvorbereitung Mathematik wurde
von den Schülern gut angenommen. Der Förderverein bietet die Gelegenheit, in der
zweiten Ferienwoche täglich auftretende Fragen zu klären.
20 HBF3 von 09:30 – 11:00 Uhr (Heidesheim)
21 BOS II von 11:30 – 13:00 (Heidesheim)
20 HBF1 und 20 HBF2 von 14:00 – 15:30 Uhr (Mainz)
Wir wünschen den Prüflingen eine gute Vorbereitung und allen, auch Ihnen, liebe Eltern, schöne und erholsame Ostertage. Wir hoffen, dass mit Ostern auch Lebensgeister zurückkehren, die durch 2 Jahre voller Isolation noch im Tiefschlaf sind.
Starten Sie zuversichtlich in die Ferien! Viele Grüße von
Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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