Schulnews 04-4/2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
jede Entscheidung trägt Licht und Schatten in sich und wenn wir Ihnen heute einige unserer Entscheidungen für das weitere Vorgehen vorstellen, ist uns bewusst, dass es bei
jeder einzelnen Entscheidung auch Schüler, Eltern und Kollegen gibt, die sich einen anderen Weg gewünscht hätten.
Vor dem Hintergrund, dass Sie sich für unsere kleine Schule entschieden haben, weil
Ihnen das familiäre Umfeld und das Wohlbefinden Ihres Kindes am Herzen liegt, möchten wir auch während der Krise dafür sorgen, dass Ihre Kinder und unsere Mitarbeiter
sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Rund 60% der Schülerinnen und Schüler möchten oder können am Präsenzunterricht teilnehmen – wir sind zurzeit dabei, die Antworten differenziert auszuwerten, um so Anwesenheiten besser zu koordinieren. Außerdem werden die Räume entsprechend vorbereitet und Ausrüstung beschafft und gebaut. An dieser Stelle ein herzlicher Dank für die Unterstützung aus der Elternschaft bei
der Beschaffung der nötigen Materialien! Im Kollegium stellen sich die Verhältnisse
ähnlich wie in der Schülerschaft dar und wir stehen vor der besonderen Situation, mehr
Unterricht mit weniger Lehrkräften zu organisieren.
Für uns ist es besonders wichtig, stabile Kontaktgruppen zu haben, so dass im Fall einer
Erkrankung klar nachvollziehbar ist, wer sich mit welchen Personen in welchem Raum
befunden hat. Diese und viele weitere Überlegungen führen nun zu folgendem Vorgehen:
-

-

Ab Montag, 27.04.: Es bleibt für alle das Vorgehen, dass der tägliche Vertretungsplan über die DSB-App Auskunft zu anstehenden Aufgaben, online-Unterricht oder Prüfungsvorbereitung gibt. Für die acht Tage, die bis zum Prüfungsbeginn noch bleiben, erhalten die Prüfungsklassen (HBF Oberstufen, HBF Unterstufen, BOSII, BF2) die Möglichkeit, IN DEN PRÜFUNGSFÄCHERN in der Schule
Fragen zu stellen. Hierzu erfolgt eine Aufteilung der Klassen in je zwei Gruppen
– nennen wir sie MoMi und DiDo. Eine Gruppe ist montags und mittwochs im
Haus, die andere Gruppe dienstags und donnerstags. Alle Kollegen erhalten
Mikrophone und können dadurch in diesen Stunden auch die Schüler beteiligen, die nicht vor Ort sind. Da viele Schüler mehr Bedenken vor dem Schulweg
im ÖPNV, als vor dem Aufenthalt in der Schule haben, haben wir die Anfangszeiten ab 09:00 Uhr gestaffelt, so dass der Schulweg außerhalb der Hauptverkehrszeit liegt. Ihre Kinder finden ab morgen eine Einteilung der Gruppen auf
unserer Lernplattform Fronter. Ein Gruppentausch ist nur möglich, wenn ein
Mitschüler aus einer anderen Gruppe mit einem Tausch einverstanden ist. Dieser Tausch ist dann endgültig und gilt für die gesamten acht Tage. Durch Einlasskontrollen wird sichergestellt, dass die Gruppen konstant bleiben. Wir bitten um Verständnis.
Prüfungswoche 08.05. - 15.05. für Nicht-Prüfungsklassen: Durch die hohen Auflagen kann für die Nicht-Prüfungsklassen während der Prüfungswoche kein Unterricht stattfinden. Da alle Kollegen für die Prüfungsaufsicht benötigt werden
und wir die Zeit nachmittags für die Weiterentwicklung der online-Angebote

-

-

-

und für Feedback an Ihre Kinder verwenden möchten, erhalten Ihre Kinder in
dieser Zeit sehr wenige bis keine Arbeitsaufträge.
Nach der Prüfungswoche: Ab dem 18. Mai findet für die BF1, die BF2, die HBF
Unterstufen, WG11 und WG12 die Beschulung nach dem gleichen System, wie
zuvor für die Prüfungsklassen, statt – gestaffelt ab 09:00 Uhr, in kleinen, gleichbleibenden Kontaktgruppen und entsprechend der personellen Möglichkeiten.
Leistungsmessung: das Ministerium hat Regelungen erarbeitet, wie mit Leistungsmessung zu verfahren ist, wenn der reguläre Schulbetrieb erst nach dem
04.05. aufgenommen wird. Da man unter den gegebenen Umständen keineswegs von regulärem Schulbetrieb sprechen kann, werden wir uns an diese Vorgaben halten, die zurzeit weiterhin Gültigkeit haben. Das komplette Schriftstück finden Sie unter diesem Link. Zusammenfassend wird darin deutlich, dass
insbesondere im WG Leistungen in den verbleibenden Wochen bewertet werden müssen. Hier stimmen die Kollegen gerade einen Plan ab, den Ihre Kinder
in Kürze erhalten, so dass bereits jetzt ersichtlich wird, welche Leistungen bewertet werden. Hierfür wird es auch entsprechende Präsenztermine geben.
In der HBF werden wir kommende Woche auswerten, wie viele Schüler auch
unter den aktuellen Umständen eine Praktikumszusage haben und Ihnen dann
mitteilen, wie weiter vorgegangen wird. Hierzu ist es wichtig, dass Ihr Kind sich
bis Sonntagabend an den entsprechenden Umfragen in Fronter beteiligt. Bitte
sprechen Sie Ihr Kind darauf an.

Weitere Informationen:
-

-

-

-

-

-

Ab Freitag, dem 24.04., werden wir versuchen, telefonisch mit den Familien in
Kontakt zu treten, deren Kinder sich bisher noch nicht ausreichend am Unterricht beteiligen und die vielen Chancen zur Verbesserung ungenutzt verstreichen lassen. Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihr Kind anhalten, den Anruf entgegenzunehmen – auch wenn wir teilweise als „anonym“ angezeigt werden.
Unsere Hygienepläne sind aktualisiert und wir können Ihnen versichern, dass
Sie mit der Wahl einer keinen Schule für Ihr Kind eine Sicherheit vorfinden, die
an einer großen Schule
nicht gewährleistet werden kann. Bereits bei den Kolloquien und anderen vorOrt-Terminen haben wir auch unter den Schülern eine sehr große Rücksichtnahme und respektvolles Verhalten zum gegenseitigen Schutz erlebt, wir starten deshalb mit einem guten Gefühl in die nächste Phase der Begegnung.
Prüfungen: Die Prüfungen in den Fächern VWL (WG 13), Mathematik, Englisch
und BWL/BBU finden in unseren Standorten in Mainz und Heidesheim hat. Der
Einlass wird gestaffelt ab 09:00 Uhr erfolgen. Aus Platzgründen wird die
Deutschprüfung am 12. Mai in unseren Räumen in Mainz und Heidesheim, sowie zusätzlich in angemieteten Räumen in der Industriestraße in Mainz stattfinden. Nähere Infos zu den Prüfungen erhalten Sie kommende Woche.
Sozialpraktikum WG: Wir bitten die Schüler, die bereits eine Zusage für das Sozialpraktikum haben, zu überdenken, ob sie den Platz absagen möchten. Wir
werden bis zu den Sommerferien Unterricht anbieten, da wir so die Zeit für die
Vorbereitung auf die Oberstufe nutzen können.
Kurswahl WG11: Die Kurswahl wird in der Präsenzphase ab dem 18. Mai stattfinden. Die letzte Umfrage Anfang März hat gezeigt, dass die Hayeks mehrheitlich zu Englisch, die Keynes zu Mathematik tendieren.
Erasmus-Programm: Die Flüge nach Malta wurden durch den Anbieter abgesagt, das Praktikum in Dublin soll nach heutigem Stand verschoben werden.
Frau Denis ist in engem Kontakt mit dem Veranstalter und wird die Formalien

-

abwickeln. Sobald es Details gibt, wird Frau Denis sich mit den betroffenen Familien in Verbindung setzen und ihnen die Möglichkeiten vorstellen.
Zusatzangebot Prüfungsvorbereitung Mathematik: Nachdem die teilnehmenden Schüler die Prüfungsvorbereitung in den Osterferien als sehr hilfreich empfunden haben, möchten wir das Angebot ausweiten. Für die BOS II wird Herr
Adelfinger freitags einen online Stützkurs halten. Für die Oberstufen wird Frau
Grandpierre dienstags weitere Stunden anbieten.
Weitere Details sind ab Montag im Fronter Raum „Mathe Stützkurs Osterferien“ zu finden.

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. Das Büro in Heidesheim ist von 09:00 - 15:00 Uhr besetzt. Über die EMail-Adressen der Kollegen (@steinhoefelschule.de) oder über info@steinhoefelschule.de beantworten wir Ihre Fragen gerne.

Wir grüßen Sie herzlich aus der Schule und freuen uns auch in den kommenden Wochen auf gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Beste Wünsche – Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel
____________________
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Die DSB-App kann im App Store (Apple | Android) heruntergeladen werden.
Zugangsdaten Mainz: Kennung 159921; Passwort public
Zugangsdaten Heidesheim: Kennung 159922; Passwort public
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