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Sehr geehrte Eltern,
während mittlerweile viele Schüler begonnen haben, Schule als Sozialraum zu
vermissen, werden wir uns mindestens weitere drei Wochen nicht sehen. In dieser Zeit
wird uns viel Dynamik erhalten bleiben und die Schere in der Gesellschaft wird
vermutlich noch weiter auseinander gehen: die einen haben mehr Arbeit als je zuvor,
andere haben zu wenig oder verlieren sie sogar. Die einen entwickeln in rasendem
Tempo neue Kompetenzen, andere werden abgehängt. Wir möchten Ihren Kindern
gerade jetzt dabei helfen, die neuen Kompetenzen zu entwickeln und sinnvoll
einzusetzen. Deshalb werden Sie ab Freitag bis Mitte nächster Woche von
Mitarbeiterinnen der Verwaltung oder von Kollegen angerufen, die nachhören, ob Ihr
Kind mit der digitalen Form des Unterrichts zurecht kommt, ob die Videostunden
funktionieren oder ob es sonst Unterstützungsbedarf und Anliegen gibt.
Weiterhin erfahren wir von betroffenen Eltern, die als Selbständige Ihre Restaurants
oder Geschäfte schließen mussten, die in der Landwirtschaft vor großen Problemen
stehen oder die Ihre Arbeit verloren haben. Es gilt jetzt für uns alle zusammen zu
halten und dafür zu sorgen, dass jede und jeder Einzelne, ungeachtet dieser Lage, seine
Ausbildung bei uns erfolgreich abschließen kann. Deshalb bitten wir Sie an dieser Stelle
um Folgendes: sollten Sie durch die Situation betroffen sein, so prüfen Sie, ob und
inwieweit auch Teilzahlungen der monatlichen Beiträge möglich sind, damit auch
unsere Kosten gedeckt werden können. Über den Privatschulverband prüfen wir
derzeit auch Möglichkeiten, hier Unterstützung durch das Land zu erhalten. Bitte
sprechen Sie uns an, wenn Sie in einer Notlage sind, da auch für uns Liquiditätsplanung
wichtig ist und wir unnötige Rückbuchungsgebühren gerne vermeiden möchten.
Sollten Sie zu den Menschen gehören, deren Arbeit gesichert ist und die an dieser
Stelle Unterstützung leisten können, so nimmt unser Förderverein gerne Spenden
entgegen, die den Betreff "Stipendium" tragen können - so können Sie sicher sein, dass
Ihr Geld ausschließlich zur Unterstützung in Schwierigkeiten geratener Familien
verwendet wird. Der Förderverein ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der
Steinhöfelianer und hat neben Sonderveranstaltung und Ehemaligenarbeit ganz
besonders die Aufgabe, in Schwierigkeiten geratene Schüler zu unterstützen.
Das Kollegium arbeitet sich mit unglaublich großem Engagement in die neue Situation
ein. An der großen Zahl der positiven Rückmeldungen der Schüler sehen wir, dass dies
auch gut angenommen und gewürdigt wird. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle
versichern, dass die Steinhöfelfamilie hier an einem Strang zieht und wir auch unter
neuen Bedingungen alles dafür tun werden, Ihre Kinder weiter zu fördern und
einzubinden. Gerade in der jetzigen Situation zahlt es sich aus, dass wir digital schon
vor der Krise gut aufgestellt waren und ich hoffe sehr, dass Sie in den ungewissen
Zeiten wenigstens beruhigt sind, dass Ihr Kind auch jetzt weiter am geplanten
Abschluss arbeiten kann.
Hier noch in Kürze aktuelle Informationen:
- Nach heutigem Stand (Anschreiben der ADD) sollen die Kolloquien der Oberstufen
nächste Woche stattfinden.

- Kleinere Aufgabenpakete: es wurde oft rückgemeldet, dass die erteilten Aufgaben zu
komplex waren. Die Kollegen sind dabei, das Material anzupassen und zu reduzieren.
Zusätzlich werden von vielen Kollegen Live-Chats und Video-Stunden angeboten.
Hierfür muss Ihr Kind sich bei Office 365 einloggen und dort seine Mails lesen.
- Durch die Prüfungskolloquien werden nächste Woche viele Kollegen nicht für
Unterricht zur Verfügung stehen, es kann also sein, dass hier keine LiveVeranstaltungen stattfinden.
- Im Fronter-Kalender werden alle Klassenarbeiten gelöscht, die ausfallen. Abgaben, die
mit den Schülern vereinbart wurden und Sprechzeiten der Kollegen, die außerhalb des
regulären Fachunterrichts liegen werden dort eingetragen.
- Neben den Leistungsberichten sollten die Mainzer Klassen inzwischen Informationen
zu den abgesagten Elternabenden erhalten haben.
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Webseite.
Mit herzlichen Grüßen aus der Schule und vom Förderverein wünschen wir gemeinsam
alles Gute für Sie!
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Aufsichtführende Behörde: ADD Neustadt.
Hier können Sie unsere Infomails abbestellen

