Schulnews 04-2/2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme an der Umfrage zum Thema „Bewertung von
Schülerleistungen“ aus dem letzten Newsletter. Die vielen positiven Kommentare haben das Kollegium und uns sehr gefreut, Ihre konstruktiven und hilfreichen Verbesserungsvorschläge haben wir aufgenommen und arbeiten weiter daran, auch in dieser Situation bestmögliche Ergebnisse zu erhalten. In diesem Zusammenhang möchten wir
natürlich auch von Ihren Kindern Feedback einholen: Für sie steht seit Montag in Fronter eine Umfrage bereit, in der sie gezielt angeben sollen, in welchen Fächern/Lernbereichen sie dringend noch Material benötigen. Wir hoffen auf eine ebenso zahlreiche
Teilnahme, wie bei der Elternumfrage.
Uns erreichen weiterhin regelmäßig Neuerungen aus dem Ministerium, so dass sich die
Grundlagen unserer Arbeit regelmäßig wandeln und Dinge, die wir letzte Woche mitgeteilt haben, wieder überholt werden. Da aber ein wichtiger Satz des aktuellen Schreibens ist: „Bei Änderungen informieren wir Sie“, werden wir, wo irgend möglich, alle unsere Regelungen, die wir in den vergangenen Wochen mitgeteilt haben, beibehalten.
Lediglich ein Thema ist von großer Bedeutung für alle unsere Prüfungsklassen: Für die
Prüfungen der HBF und der BOS II soll nicht behandelter Stoff ggfs. online nachgeholt
werden - eine Regelung, dass die Prüfungen angepasst werden (so, wie dies im Wirtschaftsgymnasium erfolgt ist) existiert hier nicht. Glücklicherweise haben unsere Kollegen in fast allen Fächern den nötigen Stoff bereits unterrichtet - in den wenigen Ausnahmen werden wir nach den Ferien gezielt Stunden anbieten und bitten Ihre Kinder
dann, diese auf jeden Fall wahrzunehmen.
Für das Fach Mathematik werden in den Ferien (14. -17. April) die Vorbereitungskurse
für die HBF und die BOS II online angeboten. Die Nachhilfelehrer stehen während der
Gruppentermine online bereit, erklären Sachverhalte und beantworten Fragen. Für die
HBF wird es drei Gruppen geben für die BOS II eine. Ihre Kinder sehen die Termine im
Fronter-Raum „Mathe Stützkurs Osterferien“.
Da sich die Handhabe der Versetzung ins nächste Schuljahr noch einmal ändern kann,
werden wir vor Ostern nicht wie gewohnt „blaue Briefe“ für die Unterstufen verschicken, sondern warten ab, welches vom Ministerium angedachte Szenario eintreten
wird: Bei Schulöffnung vor dem 4. Mai wird die Versetzung nach regulären Kriterien erfolgen, bei Schulöffnung nach dem 4. Mai erhalten alle Schüler die Möglichkeit des
Übergangs. In der Regel konnten Sie aber bereits am Leistungsbericht erkennen, ob
sich Probleme abzeichnen.
Für die Zeit nach den Ferien warten wir derzeit weitere Vorgaben des Ministeriums ab.
Wir informieren Sie bis zum Ende der Osterferien über das weitere Vorgehen. Alle weiteren Regelungen (Praktika, Pflichtteilnahme am online-Unterricht etc.) teilen wir Ihnen
ebenfalls Ende nächster Woche mit.
Bei den Bewertungen verfahren wir wie bisher: Ihre Kinder und Sie erhalten Rückmeldung in der vertrauten Form der Noten. Noten, die der Verbesserung dienen werden

wir anerkennen. Ob die weiteren Noten ab dem 20. April zur Bildung einer Zeugnisnote
herangezogen werden müssen, wird sich erst später zeigen. In jedem Fall erkennen Sie
die Tendenz und erinnern Ihr Kind bitte daran, dass eine schlechte Note zur Zeit auch
dann eine Aussagekraft besitzt, falls sie nicht im Zeugnis auftaucht: Sie dokumentiert,
dass das Arbeitsverhalten oder das Lernergebnis ggfs. noch nicht ausreichend sind. So
entstehende Lücken werden sich dann auch in der Oberstufe fortsetzen. Ein guter Zeitpunkt, um sich einmal wieder mit der Bedeutung der Ziffernnoten auseinanderzusetzen
und deren Rückmeldefunktion in den Fokus zu rücken: Reicht ein Ergebnis aus oder
weist es Mängel auf? Ist es soweit zufriedenstellend oder sogar gut?
Falls Sie sich selbst informieren möchten, finden Sie auf den Seiten des Bildungsministeriums immer die aktuellen Schreiben an Schulen, die uns in der Regel einen Tag nach
Veröffentlichung auf der Webseite erreichen.
Über die Osterferien sind einige Kollegen nicht erreichbar, bei Rückfragen ist unser Sekretariat auch in den Ferien zwischen 9:00 und 15:00 Uhr besetzt, außerhalb dieser Zeiten können Sie gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen oder
sich mit einer E-Mail an info@steinhoefelschule.de wenden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ostertage und hoffentlich weiterhin
Gesundheit –
es grüßen Sie Joachim Veigel - Sandra Florack - Tina Veigel und das gesamte Team der
Steinhöfelschule
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