
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews 05-2/2020 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

auch heute erhalten Sie zum Ende der Woche einige Informationen, wenngleich sich 
mittlerweile viele Dinge gut eingependelt haben und fortgeführt werden können. Wir 
hoffen, Sie sind auch mit der reduzierten Form der Zusammenfassung zufrieden, soll-
ten Sie Rückfragen haben sind wir natürlich gerne erreichbar. 

 

HBF Oberstufen, dBos und BOSII: 

Durch das regelmäßige Händewaschen und den physischen Abstand zueinander hat-
ten wir bei den Prüfungen eine noch nie dagewesene Präsenz ohne erkältungsbe-
dingte Ausfälle. Die Prüfungen sind formal und organisatorisch absolut erfolgreich ver-
laufen. Den inhaltlichen Verlauf prüfen die Kollegen gerade. Hier finden Sie die nächs-
ten Termine für die Abschlussklassen: 

- Bis 08.06. Abgabe aller Bücher und ggfs. Spindschlüssel, Laptops, Ladegeräte, 
Stifte und Taschenrechner im jeweiligen Sekretariat. Weisen Sie Ihre Kinder 
auf entsprechende Datensicherung hin, da sowohl der Fronter-Zugang als 
auch das Office365-Konto im Laufe der Sommerferien deaktiviert und die In-
halte gelöscht werden. 

- 10.06. Notenbekanntgabe: Den Zeitplan finden die Schüler bis zum 08.06. 
abends bei Fronter im Pausenhof. Wer sich für eine mündliche Prüfung anmel-
det, erhält bei Bedarf die entsprechenden Bücher nochmals ausgehändigt. 

- 16.06. 08:00 Uhr spätester Termin zur schriftlichen Anmeldung zu den münd-
lichen Prüfungen. 

- 19.06.: Mündliche Prüfungen WG13 
- 22.06.: Mündliche Prüfungen HBFO, dBOS, BOSII  
- 02.07.: Die feierliche Zeugnisübergabe kann nach dem jetztigem Stand im Kur-

fürstlichen Schloss für die Schüler stattfinden. Für die Eltern planen wir einen 
Livestream anzubieten, sofern dies die Internetverbindung im Schloss zulässt. 
Weiterhin planen wir mit professionellen Fotos die Übergabe zu dokumentie-
ren, sodass unsere Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit für einen ge-
meinsamen Abschluss ihrer Schullaufbahn und eine Erinnerung an dieses be-
sondere Jahr haben werden. 

 

HBF Unterstufen, BF, WG11 und 12: 

- Beginn der Präsenzphase ist am kommenden Montag. Hierzu erfolgt eine Auf-
teilung der Klassen in je zwei Gruppen – nennen wir sie MoMi und DiDo. Eine 
Gruppe ist montags und mittwochs im Haus, die andere Gruppe dienstags und 
donnerstags, um die Zahl der Kontaktpersonen zu reduzieren. Alle Kollegen 
erhalten Mikrophone und können dadurch in diesen Stunden auch die Schüler 
beteiligen, die nicht vor Ort sind. Bitte beachten Sie, dass es aus diesem 
Grund unabdingbar ist, dass auch von zuhause aus der Unterricht verfolgt 



wird: Die Unterrichtsinhalte werden nur einmal präsentiert. Da viele Schüler 
mehr Bedenken vor dem Schulweg im ÖPNV, als vor dem Aufenthalt in der 
Schule haben, haben wir die Anfangszeiten ab 09:00 Uhr gestaffelt, so dass 
der Schulweg außerhalb der Hauptverkehrszeit liegt. Ihre Kinder finden seit 
letzter Woche eine Einteilung der Gruppen auf unserer Lernplattform Fronter. 
Ein Gruppentausch ist nur möglich, wenn ein Mitschüler aus einer anderen 
Gruppe mit einem Tausch einverstanden ist. Dieser Tausch ist dann endgültig 
und gilt für die gesamten Zeit bis zu den Ferien. Durch Einlasskontrollen wird 
sichergestellt, dass die Gruppen konstant bleiben. Wir bitten um Verständnis.  

- Klausuren und Kursarbeiten werden vorwiegend freitags geschrieben. Der 
Vertretungsplan auf dem DSB gibt immer Auskunft.  

Wie auch in den vergangenen Wochen sind unsere Webseite, der Fronter-Pausenhof 
und der tägliche Vertretungsplan für Sie und Ihre Kinder wichtige Informationskanäle, 
die Sie weiterhin über die dynamischen Entwicklungen und Änderungen informieren – 
eine Zusammenfassung des aktuellen Standes erhalten Sie wie gewohnt zum Ende der 
Woche mit unserem Newsletter. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

Joachim Veigel, Sandra-Florack, Tina Veigel und das Team der Steinhöfelschule 
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