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Sehr geehrte, liebe Eltern,
Sie dürfen es als gutes Zeichen sehen, dass der Newsletter diese Woche kompakter
ausfällt: Das liegt daran, dass wir in den vergangenen Wochen ein stabiles, gut funktionierendes System aufgebaut haben und durch die frühzeitige Planung kontinuierlich
weiterarbeiten können. Auch das kommende Schuljahr haben wir bereits in die Planungen und Überlegungen miteinbezogen, so dass wir Ihren Kindern in dieser sehr dynamischen Zeit hoffentlich ein kleines Stück Verlässlichkeit bieten können.
Eine Anregung möchten wir diese Woche in die Elternhäuser tragen: Es scheint Klassengruppen bei WhatsApp zu geben, in denen diverse Verschwörungstheorien verteilt
werden – dies verunsichert manche Schüler sehr und sie machen sich deshalb Sorgen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um nachzufragen, welche Unterhaltungen Ihr Kind in den
Klassengruppen erlebt und stärken Ihr Kind in der eigenen Meinungsbildung. Bei Gesprächsbedarf haben die Klassenlehrer immer ein offenes Ohr.
Hier nun die Informationen zu den Bildungsgängen:
HBF Unterstufen: Sie erhalten zu Beginn der kommenden Woche einen Sondernewsletter mit Informationen zum Praktikumsersatz – und der Erinnerung an die Deutschprüfung am Dienstag. Die Einteilungen für die HBF Unterstufen stehen bereits bei Fronter,
kombiniert mit dem Lageplan der verschiedenen Eingänge, so dass Ihr Kind sich darauf
einstellen und damit vertraut machen kann. Alles weitere zur HBF Unterstufe folgt
dann, bis dahin sieht ihr Kind weiterhin auf dem Vertretungsplan täglich, wann Unterricht ist und wo Aufgaben bereit gestellt sind.
HBF Oberstufen, BOSII, dBos: Die Prüfungsvorbereitungen konnten weit über dem geforderten Maß von einer Doppelstunde pro Fach stattfinden und die Kollegen haben
allesamt versichert, dass die Schüler, die teilgenommen haben (online und Präsenz)
sich als gut vorbereitet gezeigt haben. Viele wichtige Fragen sind in den FAQs „Prüfung“
zusammengefasst, welche bei Fronter im Pausenhof bereit stehen. Die Gruppeneinteilungen für die Prüfungen inkl. Raumnummern und Startzeit stehen ebenfalls in Fronter
bereit. Alle Prüflinge sollten 15 Minuten vor ihrem angegebenen Prüfungsbeginn am
Eingang sein, um einen zügigen Einlass zu gewährleisten. Wer am Prüfungstag krank ist,
muss sich bis 8:00 Uhr telefonisch krank melden und nach neusten Bestimmungen in
der Folge ein ärztliches Attest vorlegen. Nur wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind kann eine Nachprüfung stattfinden.
BF, HUs und WG: Die Planungen für den 18. Mai laufen auf Hochtouren und die Stundenpläne werden erstellt. Ebenso wie in den vergangenen Wochen werden die Schüler
in gleichbleibende Kontaktgruppen geteilt, die jeweils entweder montags und mittwochs oder aber dienstags und donnerstags in die Schule kommen. Dadurch hat jeder
Schüler noch elf Präsenztage. An den Tagen zuhause sollen die Schüler sich dem Unterricht zuschalten; die Lehrer übertragen das Tafelbild und den Ton, so dass der Unterricht von zu Hause mitverfolgt werden kann. Die Klausurtermine für die WG-Klassen
stehen seit Dienstag bei Fronter bereit, ebenso die Gruppeneinteilungen. Freitags

werden Klausuren geschrieben, Prüfungen abgehalten und die Abschlussarbeiten der
BF II geschrieben - natürlich alles unter den geltenden Hygieneanforderungen und Abstandsregeln.
Spenden an den Förderverein: Wir danken ganz herzlich den weiteren Spendern, die
unseren neuen PayPal.me-Link genutzt haben. Auch Ihre Gelder werden gezielt für einzelne Schülerinnen und Schüler verwendet, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. Falls Sie sich fragen, was paypal.me ist: probieren Sie es aus! 😊
(www.PayPal.me/foerdervereinshs) Hierüber können Sie unbürokratisch und einfach in
beliebiger Höhe (auch Kleinstbeträge) spenden, die dann für Schüler verwendet werden, die in Schwierigkeiten geraten sind.
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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