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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
bereits wenige Wochen nach Wegfall der Maskenpflicht in vielen Bereichen wächst
die Sorglosigkeit und die Freude über die Freiheit. Es ist uns deshalb im Team nicht
leicht gefallen, die verschiedenen Sichtweisen in Einklang zu bringen, um Regelungen
zu beschließen, die ab Montag, 02.05. an unserer Schule gelten sollen. Wir haben uns
für ein demokratisches Vorgehen entschieden. Sie finden hier das offizielle Schreiben
des Ministeriums an die Eltern zur landesweiten Regelung. Unabhängig davon haben
wir uns für die Fortführung der Maskenpflicht in unserer Schule bis zunächst Freitag,
06.05. entschieden. Wir werden die Entscheidung jede Woche überprüfen und Ihnen
mitteilen. Am Montag, 02.05., werden sich nochmals alle Schüler testen, ab der Folgewoche bieten wir allen Schülern weiterhin freiwillige Selbsttests an, wann immer Bedarf besteht. Für alle Prüfungen gilt: Es gibt keine Maskenpflicht am Platz, natürlich
dürfen Schüler aber freiwillig eine Maske tragen. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne
bei uns.
Für die Hälfte unserer Schülerschaft ist heute ein weiterer Meilenstein ihrer Laufbahn
erreicht: Notenschluss für die Bildung der Prüfungsvornoten der HBFs, dBos und
BOS2. Die Vornoten werden vor den schriftlichen Prüfungen durch die Fachlehrer mitgeteilt. Für die WG Hayeks in Mainz fand heute bereits die erste schriftliche Abiturprüfung statt. Wir fiebern mit unseren Prüflingen und wünschen allen viel Erfolg.
Die zweite Hälfte der Schülerschaft hat die letzte Etappe des Schuljahres schwungvoll
in Angriff genommen und wird dieses Jahr auch Berufsmessen, Unternehmenskontakte und den Orientierungslauf als Erweiterung des Unterrichts erleben, wir freuen
uns darauf. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder der HBF-Unterstufen bei der Suche nach
Praktikumplätzen für den Sommer und lassen sich berichten, welche Vereinbarungen
mit Frau Render von der Arbeitsagentur getroffen wurden.
Für unsere Abschlussfeier im Juli konnten wir einen Kompromiss mit Mainzplus aushandeln: Da einige von Ihnen ihre Urlaubsplanungen bereits auf den geplanten Termin
ausgerichtet hatten, werden wir den 08.07. beibehalten, müssen aber durch die Doppelbelegung beide Standorte gemeinsam am Abend verabschieden. Da wir bis 2019
jedoch auch mit allen Klassen zusammen gefeiert haben, denken wir hiermit eine gute
Lösung gefunden zu haben.
Auch dieser Newsletter zeigt wieder, dass alle Dinge mehrere Seiten haben und die
Kunst darin besteht, alle Seiten zu berücksichtigen und andere Standpunkte zu respektieren. Dass die Schulgemeinschaft sich in den letzten beiden Jahren immer solidarisch
mit den gefundenen Lösungen gezeigt hat, erfüllt uns mit Dankbarkeit. Wir hoffen,
auch weiterhin durch sorgfältiges Abwägen aller Interessen ausbalancierte Mittelwege
zu schaffen.

Ihnen wünschen wir einen ausgeglichenen Start ins Wochenende und schicken herzliche Grüße.
Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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