Schulnews 04-3/2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten ruhige und erholsame Osterfeiertage und Ihnen und Ihren Familien geht es gut. Wir möchten Ihnen heute unsere Umsetzung der Beschlüsse der Bundesregierung und des Bildungsministeriums von Mittwoch, dem 15. April, vorstellen.
Hierzu haben wir auch die Rückmeldungen von Ihnen und die Ihrer Kinder ausgewertet
und können so, gut vorbereitet, in die kommende Woche starten.
Ab Montag, dem 20. April, gibt es auf unserem Digitalen Schwarzen Brett1 (DSB) einen
tagesaktuellen Vertretungsplan. Dieser zeigt klassenweise an, in welchem Fach welche
Aufgaben geplant sind. So haben Ihre Kinder eine sichtbare und vertraute Struktur, die
aber trotzdem noch Freiräume für eine individuelle Zeiteinteilung lässt. Da die onlineBetreuung sehr zeitaufwendig ist und die Prüfungsvorbereitungen besonderen Raum
einnehmen, kann es durchaus vorkommen, dass es im Plan Lücken gibt. Mit dieser
Form der Kommunikation haben Sie aber höchstmögliche Transparenz darüber.
Zusätzlich haben wir im Kollegium unsere bewährte Lernplattform Fronter als zentrales
Element festgelegt. Falls Kollegen Aufgaben oder online-Unterricht über Office365 anbieten, so wird im entsprechenden Fronter-Fachraum darauf hingewiesen. Hier finden
Sie einen dreiminütigen Einblick in die Aufgabenübersichten bei Fronter, die Ihren Kindern zur Orientierung dienen. Schauen Sie doch einmal hinein, so können Sie Ihr Kind
mit geballter Kompetenz in diesem Bereich überraschen.
Folgende Themen stehen weiterhin im Raum:
Vom Ministerium wurde angekündigt, dass es im Falle eines Schulbeginns nach dem 4.
Mai noch eine Klärung zum Thema Leistungsmessung geben wird. Da diese Klärung sich
noch hinziehen kann, verfahren wir weiter wie bisher kommuniziert: Wir „hamstern“
Noten und entscheiden dann, ob und welche Bewertungen einfließen dürfen und müssen. So können wir Ihren Kindern einen verlässlichen Rahmen bieten und es wird allerhöchstens positive Überraschungen geben. Da der jetzt vermittelte Lernstoff für die
Folgejahre relevant sein kann, sollte unsere erste Frage nicht sein, ob die Note im Zeugnis steht, sondern, ob die Schülerinnen und Schüler es geschafft haben, sich ausreichend mit einem Thema zu befassen und sich das entsprechende Wissen darüber anzueignen. Erneut sichern wir Ihnen zu, dass Ihren Kindern kein Nachteil aus der ungewohnten Situation entstehen soll. Wir möchten jedoch auch vermeiden, in kurzem Zeitraum mit hohem Druck Noten zu fordern. Sobald es eine verbindliche Aussage zu dem
Thema „Leistungsbeurteilung an der berufsbildenden Schule“ gibt, informieren wir Sie
unverzüglich.
Ab dem 27. April können die Prüfungsklassen zur Prüfungsvorbereitung schrittweise
wieder in die Schulen kommen. Nächste Woche erhalten Sie aktuelle Informationen
zum Ablauf. Das System der neuen Vertretungspläne wird beibehalten, sodass Sie über

die DSB-App immer einen Überblick haben, wann Ihr Kind die Möglichkeit hat am Präsenzunterricht teilzunehmen bzw. welche Aufgaben bearbeitet werden müssen.
Hier finden Sie Informationen des Landes zur stufenweisen Schulöffnung. Da wir an der
Steinhöfelschule ausschließlich Prüfungs- und Abschlussklassen haben, erarbeiten wir
zur Zeit einen Schichtplan, der es den Schülern ab dem 4. Mai turnusmäßig ermöglichen soll, in die Schule zu kommen. Parallell entwickeln wir eine Lösung für die Schülerinnen und Schüler, die entweder selbst zu einer Risikogruppe zählen oder aber mit einem Angehörigen einer gefährdeten Person im Haushalt leben. Hierzu – sowie zum Hygienekonzept – informieren wir Sie in der kommenden Woche. Sollten Sie in der Lage
sein, uns bei der Beschaffung von Handdesinfektionsmitteln behilflich zu sein, so
freuen wir uns auf eine Nachricht. Flächendesinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden.
Fragen zu Praktika werden noch im Ministerium angesprochen. Daher können wir aktuell hierzu noch keine Aussage treffen. Wir möchten unsere Schüler weiterhin dazu motivieren, sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen und bereits vereinbarte Praktika
nach Möglichkeit auch anzutreten, da das Praktikum Zulassungsvoraussetzung für die
BBU-Prüfung der HBFs ist. Leider können wir noch nicht sagen, ob es weitere Praktikumszeiträume im neuen Schuljahr geben wird. Auch zum laufenden Erasmus-Programm (Dublin und Malta) im Sommer liegen uns noch keine Informationen vor.
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren: Das Büro in Mainz
ist kommende Woche täglich von 08:00 - 16:00 Uhr unter der Rufnummer 06131-91200 zu erreichen. Heidesheim bleibt weiterhin nur nach Absprache geöffnet. Über die EMail-Adressen der Kollegen (@steinhoefelschule.de) oder über info@steinhoefelschule.de beantworten wir Ihre Fragen gerne.
Mit guten Wünschen für Sie verbleiben wir für heute mit sonnigen Grüßen aus der
Schule Joachim Veigel - Sandra Florack - Tina Veigel
____________________

Die DSB-App kann im App Store (Apple | Android) heruntergeladen werden.
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