Schulnews 04-5/2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
wieder ist eine Woche vergangen, das neue „Normal“ hat sich weiterentwickelt und wir
hoffen, dass auch bei Ihnen eine gewisse „Normalität“ eingekehrt ist und Sie wohlauf
sind. Viele unserer Entscheidungen der vergangenen Wochen wurden mittlerweile
durch die zuständigen Behörden bestätigt. Wir sehen uns damit auf unserem Weg bestätigt und fassen hier in gewohnter Form für Sie zusammen:
Weiterhin bleibt 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. In der kommenden Woche bleibt das Vorgehen deshalb genauso
wie in der vergangenen. Der DSB-Vertretungsplan gibt zentral Auskunft, die Prüfungsklassen kommen wechselweise zum Präsenzunterricht in die Schule, die jeweils andere
Klassenhälfte wird vom Lehrer zugeschaltet. Die Nicht-Prüfungsklassen haben Unterricht zu Hause bzw. erhalten über das DSB und Fronter Arbeitsaufträge.
Ausblick:
 KW19, 04. - 08.05.: weiter wie vergangene Woche
 KW20, 11. - 15.05.: Da in der Prüfungswoche täglich bis zu 20 Kollegen zur Aufsicht benötigt werden, wird es für Nicht-Prüflinge ein reduziertes Angebot geben.
 KW21, 18. - 22.05.: BF1 und 2, HBFU und WG kehren rollierend zurück, Details
dazu folgen in KW20
 KW22, 25. - 29.05.: BF1 und 2, WG Unterricht (rollierend Präsenz und daheim),
HBFU: Praktikum
-

-

-

Leistungsmessung: Ab KW 22 werden in den BFs und in den WG-Klassen wieder reguläre Noten gegeben. Grundlage hierfür sind auch Themen, die während der vergangenen Wochen erarbeitet wurden. In KW21 besteht die Möglichkeit, mit den Lehrern Verständnisfragen zu klären und zu wiederholen –
dies ist allerdings nur möglich, wenn man sich zuvor mit dem Lernstoff befasst
hat. Wir bitten deshalb jetzt insbesondere die Schüler, die sich etwas zurückgezogen hatten, nun vermehrt zu arbeiten, damit der Anschluss gewahrt wird.
Wir planen eine Lösung für Schüler, deren Praktikumplatz abgesagt wurde, so
dass sie trotzdem die notwendigen Praktikumszeiten bescheinigt bekommen.
Allerdings können wir nur für Schüler planen, die uns eine Rückmeldung zur ihrer Situation geben. An der Umfrage zum Praktikum für die HBF Unterstufen in
Fronter (vgl. Newsletter letzte Woche) hat bisher lediglich die Hälfte der Schüler teilgenommen. Aus diesem Grund haben wir die Umfrage bei Fronter nochmals bis Sonntag, 15:00 Uhr freigeschaltet und bitten um Verständnis, dass wir
Schüler, die sich nicht bis dahin melden, nicht in der Planung berücksichtigen
können.
Vornoten der Prüfungsklassen: Die Vornoten können in der kommenden Woche durch Klassen- oder Fachlehrer mitgeteilt werden.
Prüfungen: Die umfangreichen Prüfungs- und Aufsichtspläne werden gerade
erarbeitet. Diese werden in der kommenden Woche bei Fronter im Pausenhof

-

bereitgestellt. Es ist wichtig, dass Ihr Kind sich rechtzeitig informiert, an welchem Tag es zu welcher Uhrzeit an welchem Ort sein muss. Falls sie vor der falschen Tür stehen besteht KEINE Möglichkeit, dass Schüler an einem anderen
Ort schreiben. Zusätzlich müssen sie die bei Fronter im Pausenhof bereit gestellte „Erklärung zu Täuschungsversuchen“ bei Prüfungen ausgedruckt und
unterschrieben mitbringen. Falls Sie ein liebenswertes Chaos-Kind zu Hause haben und unterstützen möchten, so können Sie die Erklärung auch auf unserer
Webseite herunterladen und Ihrem Kind zur Unterschrift vorlegen. Danach wickeln Sie die Erklärung am besten um das Handy Ihres Kindes, da die Chance
dann am höchsten ist, dass sie auch mitgenommen wird.
Spenden an den Förderverein: Wir danken ganz herzlich den bisherigen Spendern, die ein Stipendium für SchülerInnen, deren Familien durch die Krise in
eine schwierige Situation geraten sind, ermöglicht haben. Falls Sie gezielt Bildung unterstützen möchten, sprechen Sie uns gerne an – der Förderverein ist
weiterhin dankbar für Ihre Hilfe. Über den PayPal.me-Link des Fördervereins
(www.PayPal.me/foerdervereinshs) können Sie unbürokratisch und einfach
spenden.

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren: Das Büro in Mainz ist kommende Woche täglich von 08:00 - 16:00 Uhr unter der Rufnummer 06131-9120 -0 zu
erreichen. Das Büro in Heidesheim ist von 09:00 - 15:00 Uhr besetzt. Über die E-MailAdressen der Kollegen (@steinhoefelschule.de) oder über info@steinhoefelschule 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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