
   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondernewsletter: Informationen zu Corona 2 

03/2020 
 

 

 

Liebe Eltern, 
 
nachdem am Freitagnachmittag – pünktlich zum Unterrichtsschluss – zunächst 
verkündet wurde, dass ab Montag alle Schulen geschlossen seien, wurde diese Aussage 
um 18 Uhr korrigiert: Die Schulen sind nicht geschlossen, es besteht nur ein 
Zutrittsverbot für Schülerinnen und Schüler.  
 
Wir hatten Sie bereits in der vergangenen Woche über unser Vorgehen in einem 
solchen Fall informiert und sind froh, dass wir so gut vorbereitet und organisiert mit 
dem doch spontan wirkenden Beschluss umgehen können.  
Wir sichten seit Freitag zunächst in allen Klassen genau, welche Noten unbedingt 
gegeben werden müssen und welcher geplante Lernstoff eine unabdingbare Grundlage 
für das nächste Schuljahr oder die bevorstehende Prüfung ist. In der Folge betrachten 
wir zusätzlich jeden Schüler einzeln, da möglicherweise eine Klasse zwar genug Noten 
hat, ein einzelner Schüler aber noch die Chance braucht, sich zu verbessern, da er 
„knapp“ steht. Die Informationen der Lehrer liegen bereits fast alle vor, wir werden 
darauf aufbauend den Plan für die kommenden Wochen erstellen. Sollten Sie Fragen 
oder Anliegen haben, so sind die Kollegen unter den bekannten Mailadressen 
erreichbar, sofern gesund. Über info@steinhoefelschule.de kann Ihre Nachricht auch 
jederzeit weitergeleitet werden. 
 
Für Dienstag ist für alle Schüler ein Lernpfad angelegt, bei dem sie sich mit dem Thema 
der Ausbreitung des Corona-Virus auseinandersetzen sollen. Vielleicht haben Sie ja 
Gelegenheit, sich von Ihrem Kind eines der Diagramme aus dem Text erklären zu 
lassen. 
 
Diese Woche ist unsere Verwaltung per Mail und telefonisch zwischen 08:00 und 16:00 
Uhr erreichbar. In Heidesheim ist das Büro nur am Montag, dem 16.03.2020, und 
Dienstag, dem 17.03.2020, besetzt, ab Mittwoch, dem 18.03.2020, nur nach 
Absprache. Die weitere Erreichbarkeit erfahren Sie immer aktuell auf unserer Webseite 
www.steinhoefelschule.de. 
 
Mit guten Wünschen grüßt das Team der Steinhöfelschule 
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