
   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondernewsletter: Informationen zu Corona 

03/2020 
 

 

 

Liebe Eltern, 
 
der Corona-Virus ist in den Medien allgegenwärtig und lässt auch unseren Schulalltag 
nicht unberührt. So bleiben auf Anordnung der ADD nicht nur Schüler, sondern auch 
Lehrer mit Erkältungssymptomen zu Hause. Zudem haben wir erste Mitarbeiter, deren 
Kinder von Schulschließungen und eigenen Kinder-Erkältungen betroffen sind und 
deren Kinder dementsprechend zu Hause betreut werden müssen. Ein regulärer 
Schulbetrieb ist dadurch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Mit diesem Newsletter 
informieren wir Sie deshalb über unser aktuelles Vorgehen. 
 
Wir legen weiterhin Wert auf Qualität und möchten Ihren Kindern lieber ein 
reduziertes, aber gutes Unterrichtsangebot bieten, als ein Absitzen von Stunden zu 
gewährleisten. Um auf die etwaige über Nacht auftretenden Veränderungen zu 
reagieren, werden wir ab der nächsten Woche erst um 9:00 Uhr mit dem Unterricht 
beginnen. So können wir morgens einen aktuellen Plan machen, der bis 07:30 Uhr auf 
dem DSB über die App abrufbar ist.1 Sollte die erste Stunde (9:00 Uhr) nicht stattfinden 
können, so sehen Ihre Kinder das, bevor sie sich auf den Weg machen. Ab 09:00 Uhr 
gestalten wir den Unterricht dann im Block. Hierbei berücksichtigen wir natürlich 
anstehende Klassenarbeiten, Prüfungen oder Fächer, die im kommenden Jahr nicht 
unterrichtet werden. Am kommenden Dienstag werden wir in einer Sitzung alle Klassen 
einzeln besprechen und auch hier gerade bei den Klassen, die nach Ostern nur noch 4 
Wochen Unterricht haben, festlegen, welcher Stoff noch behandelt werden muss und 
bei welchen Schüler Einzelnoten noch zur Verbesserung beitragen könnten.  
 
Zusätzlich werden die Lehrer in den Klassen ansprechen, in welcher Form im Falle einer 
Schulschließung Aufgaben erteilt und Leistungen erbracht werden. Auch im Falle einer 
Schulschließung wird es einen festen Tagesplan geben, zu dem die Kollegen zu festen 
Zeiten als Ansprechpartner bereitstehen und auf dem besprochenen Weg Aufgaben 
erteilen. 
 
Wir haben bereits in der vergangenen Woche einen Pandemieplan erstellt und werden 
dadurch vorbereitet in die schwierigen nächsten Wochen starten. Als 
Kommunikationswege dienen Ihnen und uns: 

• die Startseite unserer Webseite für Neuigkeiten und Termine/Veranstaltungen 

• die DSB App mit dem tagesaktuellen Vertretungsplan 

• für Ihre Kinder: die Office 365 E-Mail-Adresse. Wer seinen Zugang nicht mehr 
findet, kann über support@shs365.de ein neues Passwort anfragen 

• unsere Lernplattform Fronter: Mitteilungen im Pausenhof und 
Unterrichtsmateria, Aufgaben, Abgabeordner in den einzelnen Fachräumen 

 
Sie erreichen uns bei Fragen per Mail unter info@steinhoefelschule.de oder unter der 
Rufnummer 06131-9120-0 (Mainz) bzw. 06131 9120-91 (Heidesheim). 
 
Bitte schicken auch Sie erkältete Kinder nicht in die Schule und verfolgen die aktuellen 
Informationen. Zurzeit gehen wir davon aus, dass der Elternabend in Mainz am 
Dienstag, dem 24.03.2020 stattfinden wird - im Falle einer Schulschließung ändert sich 
das aber natürlich. Die Information finden Sie zeitnah auf unserer Webseite. 

mailto:support@shs365.de
mailto:info@steinhoefelschule.de
https://www.steinhoefelschule.de/


 
Bleiben Sie gesund - es grüßt das Team der Steinhöfelschule 
 

____________________ 

1 Die App kann im App Store (Apple | Android) heruntergeladen werden.  
Zugangsdaten Mainz: Kennung 129921; Passwort public 
Zugangsdaten Heidesheim: Kennung 129922; Passwort public 
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Sie sind mit folgender E-Mail-Adresse registriert: «EMailAdresse» 

Hier können Sie unsere Infomails abbestellen. 
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