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Sehr geehrte Eltern,
man kann sich zurzeit kaum auf gemachte Pläne verlassen und muss ständig flexibel reagieren – wir möchten
aber unseren Plan, diese Woche Leistungsberichte auszugeben auf jeden Fall umsetzen, da unsere
Verwaltung rundum gesund und gut aufgestellt ist. Über unseren Newsletter haben wir Sie regelmäßig über
aktuelles Vorgehen informiert, falls Sie noch nicht für den Newsletter eingetragen sind, empfehlen wir
dringend, sich jetzt über unsere Webseite zu registrieren. In diesem Schreiben erhalten Sie aber zunächst
einmal alle Informationen mit Stand 18.03.
Ihre Kinder haben das Versammlungsverbot in der Schule mit großer Begeisterung aufgenommen. In dieser
Freude haben nicht alle wahrgenommen, dass es sich hierbei nicht um Ferien handelt. Bitte besprechen Sie
die Leistungsberichte mit Ihrem Kind und beachten dabei folgende Dinge:
-

-

-

-

-

Die ausgewiesenen Durchschnitte besitzen wenig Aussagekraft, da die Notenberechnung komplex ist
und die Gewichtungen hier nicht berücksichtigt sind. In Klassen, die im 2. HJ kaum Noten haben,
werden wir voraussichtlich auch von der Regelung absehen, das 2. Halbjahr doppelt zu gewichten, da
die geforderte „stärkere Berücksichtigung des zweiten Halbjahres“ ja alleine dadurch zustande
kommt, dass es weniger Noten gibt.
Die Berufsbezogenen Fächer werden nach Stundenzahl gewichtet zusammengerechnet und ergeben
eine Note. Diese muss in der BF und HBF 4 oder besser sein.
In anderen Fächern schauen Sie bitte, wo sich viele schlechte Noten befinden und motivieren Ihr
Kind, sich mit dem Lernstoff auseinander zu setzen. Zurzeit sind wir in Diskussion, in der digitalen Zeit
ausschließlich Leistung, und keine Nichtleistung zu bewerten, da wir bei einigen Nutzern technische
Probleme nicht ausschließen können. Das bedeutet, dass Ihr Kind sich nur verbessern kann, wenn es
jetzt Dinge bearbeitet, sich einloggt und Fragen stellt. Wir informieren Sie hierzu zu Beginn der
kommenden Woche.
Der Betreiber unserer Lernplattform hat zugesichert, Kapazitäten nachzurüsten – zurzeit gibt es
leider noch große Zugriffsprobleme. Hier ist es wichtig, dass Ihre Kinder nicht aufgeben, sondern es
zu anderen Zeiten einfach noch einmal versuchen.
Die Arbeitsaufträge der Fachlehrer werden in Fronter automatisch als Benachrichtigung angezeigt.
Hierfür muss Ihr Kind einfach täglich auf das Glockensymbol oben rechts klicken. Dort erscheinen
dann automatisch die Aufgaben. Loggen Sie sich gerne mit Ihrem Kind zusammen ein.
Im Klassenarbeitskalender eingetragen sind Termine, zu denen Abgaben anstehen, die benotet
werden können.

Steinhöfelschule, Rheinallee 3, 55116 Mainz
www.steinhoefelschule.de, Tel 06131 91200

Kontaktmöglichkeiten
Auf unserer Webseite/Startseite sehen Sie die aktuellen Kontaktmöglichkeiten für allgemeine Anliegen und
die reduzierten Präsenzzeiten der Verwaltung. Im Fall einer weiteren Einschränkung entnehmen Sie die
Erreichbarkeit bitte der Webseite.
Unsere Lehrer sind per Mail erreichbar, die Adressen sind nach dem Prinzip
x.nachname@steinhoefelschule.de aufgebaut. Komplette Namen finden Sie auf unserer Webseite im Bereich
„Wir“. Bitte nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeit bei Fragen zu einzelnen Fächern. Hier erhalten Sie auch
automatische Antworten, falls ein Kollege wegen Krankheit vorübergehend nicht erreichbar ist.
Krankmeldungen
Da auch in den nächsten Wochen benotete Abgaben erfolgen können, sollte ihr Kind sich weiterhin
krankmelden, falls es nicht arbeitsfähig ist. Hierzu braucht keine schriftliche Entschuldigung abgegeben
werden, sondern es reicht eine Eintragung bis 10 Uhr im Fehlzeitenportal. Die Zugangsdaten hierzu haben Sie
per Mail von uns erhalten. Falls Ihnen diese nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte an
info@steinhoefelschule.de . Bitte beachten Sie erneut, dass bei Gesundheit auch Leistungsversuche und
Leistungswille positiv anerkannt werden.
Elternabende Mainz am 24.03. und 25.03.2020
Die Klassenlehrer werden Sie am Montag unterrichten, in welcher Form Sie die Informationen des
Elternabends erhalten – eine Versammlung in der Schule wird nicht stattfinden.
Prüfungsvorbereitungskurse Mathematik
Die angemeldeten Schüler werden von uns in einen virtuellen Matheraum eingeladen. Aktuelle
Informationen gibt es dann auch auf unserer Webseite.
Termin Kurswahl für WG11
Die Kurswahl wird erst stattfinden, wenn die Schüler wieder bei uns sind.
Prüfungskolloquien HBF Oberstufen
Nach jetzigem Stand sollen die Kolloquien vom 01.04. - 03.04. an beiden Standorten stattfinden. Wir
informieren hierzu, wenn der Zeitpunkt näher rückt.
Allgemeine Organisation
Wir haben gestern und heute genau geprüft und abgestimmt, welcher Unterrichtsstoff in welchen Klassen
unerlässlich ist und die Kollegen werden Ihre Kinder diesbezüglich gut versorgen. Zurzeit betrachten wir die
Lage jedes einzelnen Schülers und werden dies kommenden Dienstag besprechen. Falls Sie Bedenken oder
Anliegen haben, ist es hilfreich, wenn Sie bis dahin Kontakt mit der Klassenleitung aufnehmen.
Mit besten Grüßen aus der Schule –

Joachim Veigel
Schulleiter
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