Schulnews 1 – 09/2022

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir sind froh und dankbar, dass wir dieses Jahr einen gefühlt "normalen" Schulstart
hatten und die ersten Tage damit verbringen konnten, uns kennen zu lernen – ohne
Testungen und Maskenpflicht. Da sich die HBF Oberstufen noch im Praktikum befinden, sind wir mit 138 Schülern in Mainz und 76 Schülern in Heidesheim gestartet und
haben in der Teamsitzung positive Rückmeldungen erhalten. Seit Mittwoch läuft der
Unterricht nach Plan, über die DSB-Vertretungsplan-App können Sie jederzeit sehen,
ob es Änderungen gibt. (Die Zugangsdaten finden Sie im Schulplaner Ihres Kindes)
Damit Sie alle wichtigen Informationen erhalten, steht auch bald der erste Elternabend bevor: Am 27.09. freuen wir uns auf ein Kennenlernen bzw. Wiedersehen in der
jeweiligen Schule. Für die HBF Oberstufen findet der Elternabend am 12.10. - nach der
Rückkehr der Klassen – statt. Den kompletten Halbjahresplan finden Sie in Kürze auf

unserer Webseite oder erhalten ihn ausgedruckt am Elternabend.
An dieser Stelle verweisen wir auf wichtige Mailadressen bei besonderen Anliegen
und Fragen:
• Die Mailadressen der Klassenleitungen stehen im Schulplaner auf den Seiten 4/5
• Die Verwaltung erreichen Sie über info@steinhoefelschule.de
• Krankmeldungen erfolgen entweder telefonisch bis 10:00 Uhr oder per
Mail an die Klassenleitung und in cc an fehlzeiten@shs365.de
• Bei Problemen mit dem PC können Ihre Kinder eine E-Mail an
support@shs365.de schicken und erhalten dort dann eine Antwort zum
weiteren Vorgehen.
Die offene Stelle im Bistro konnte bisher nicht besetzt werden, so dass wir Sie gerne
erneut um Unterstützung bitten möchten. Wenn Sie Kontakt zu jemanden haben, der
sich für die Stelle interessiert, verweisen Sie gerne an uns.
Wir freuen uns über Verstärkung bei unserem Verwaltungsteam: Frau Esther Kurz, im
vorigen Schuljahr noch Schülerin der 21 HBF3, hat in der Steinhöfelschule eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromangement begonnen. Sie wird alle Verwaltungsbereiche
der Steinhöfelschule durchlaufen und ist zurzeit im Sekretariat in Mainz bei Frau
Horn.
Auslandsaustausch über Erasmus für HBF und WGs
Nachdem im letzten Schuljahr endlich wieder Schüler nach Irland gefahren sind und
diese dort tolle neue Erfahrungen sammeln konnten, möchten wir auch in diesem
Schuljahr wieder einen Auslandsaufenthalt über Erasmus+ anbieten.
Für HBF-Unterstufen und WG-Klassen der Stufen 11 stehen zweimal 10 Plätze für ein
Auslandspraktikum im schönen Dublin zur Verfügung und wir sind sehr optimistisch,
dass wir die freien Plätze besetzen können.

Herr Manz und die anderen Englischlehrer der Klassen werden das Programm in den
nächsten Tagen in den einzelnen Klassen vorstellen. Die Schüler lernen dann im Rahmen des Englischunterrichts, wie eine Bewerbung im angelsächsischen Raum aussehen sollte, und geben diese dann bis zum 04.12.2022 ab.
C U in Dublin!
Nun wünschen wir uns allen ein gutes Schuljahr und melden uns vor den Elternabenden mit einer kurzen Erinnerung.
Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit und schicken viele Grüße aus der Schule
Joachim Veigel, Sandra Florack, Tina Veigel und Sebastian Lambio
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