
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews 2 – 10/2020 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, diese Nachricht findet Sie alle in guter Gesundheit vor und die Herbstfe-
rien konnten trotz der momentanen Einschränkungen der Erholung dienen.  

Wir möchten Sie heute zunächst über den Schulstart und die ersten beiden Unter-
richtstage informieren. Wir haben in den Herbstferien in mehreren Räumen in Mainz 
Lüftungsanlagen und neue Klimageräte eingebaut. Bei den derzeit dramatischen Stei-
gerungen der Infektionszahlen scheint diese Maßnahme aber nicht auszureichen. 

Am Montag starten wir zunächst normal in den Schulalltag. Wir wollen die erste Schul-
woche nach den Ferien nutzen, um mit allen Klassen und Kollegen die kommende Zeit 
gut vorzubereiten. Hierfür wird am Montag der Unterricht für alle Klassen an beiden 
Standorten nach Plan um 08:15 Uhr starten. Kurzfristige Änderungen werden über 
den Vertretungsplan in der DSB-App angezeigt. Neu ist, dass gemäß Allgemeinverfü-
gung während des gesamten Schultages alle und zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-
schutz tragen müssen – dies betrifft also auch den Unterricht. Am Montag wird der 
Unterricht um 11:35 Uhr enden, da wir eine zusätzliche Teamsitzung mit dem Kolle-
gium benötigen. Hier werden wir detaillierte Infos für den Klassenleitertag am Diens-
tag besprechen. Am Dienstag erhalten alle Klassen genaue Anweisungen für die kom-
mende Zeit und der technische Zugang zum Lernmaterial und zu online-Stunden wird 
sichergestellt.  

Es deutet sich an, dass wir in den Wochen bis Weihnachten auch mit Lüftungsanlagen 
nicht im Normalbetrieb arbeiten können. Je nach Entwicklung des Infektionsgesche-
hens werden wir dann auf den rollierenden Unterricht umstellen, nachdem die Klas-
senlehrer entsprechende Gruppen gebildet haben und mit ihren Klassen über die For-
malien gesprochen haben. Für Ihre Kinder ist es wichtig, ihre Mailadresse @shs365.de 
abzurufen, da die Klassenlehrer hier wichtige Informationen für Planänderungen des 
Klassenleitertages bereitstellen können. 

Wir konnten in den ersten acht Schulwochen wichtige Grundlagen für diese Umstel-
lung legen und sind froh, dass wir unsere neuen WG- und HBF-Klassen komplett mit 
hochwertigen Geräten ausgestattet haben, um auch von zuhause aus gut arbeiten zu 
können. Selbstverständlich haben wir auch für die BF-Klassen ein Konzept, was die 
Ausstattung mit PCs betrifft. Auch die Grundlagen der Arbeit mit unserer Lernplatt-
form wurden vielfach eingeübt, sodass Ihre Kinder hier sehr gut aufgestellt sind.  

Es gibt sicherlich viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen und Kollegen, 
die am Montag mit gemischten Gefühlen in die Schule kommen werden. Wir bitten 
deshalb eindringlich auch Zweifler und Kritiker darum, wenigstens aus Respekt die 
Mund-Nasenbedeckung zu tragen, in den Fluren Abstand zu halten und alle sonstigen 
Hygieneregeln zu beachten. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird direkt nach Hause 
geschickt. Es ist wichtig, dass wir hier zusammenhalten. Bitte schicken Sie Ihre Kinder 
nicht mit Erkältungssymptomen in die Schule! Wir organisieren gerne separate Ter-
mine für kranke Schüler, um wichtige Informationen zu besprechen. Bitte melden Sie 
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Ihre Kinder per Mail an fehlzeiten@shs365.de krank und fragen Sie nach einem Ter-
min – wir kommen dann auf Sie zu. 

Sie, liebe Eltern, erhalten durch unseren Newsletter immer aktuelle Informationen. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, erreichen Sie uns von 07:00 - 17:00 Uhr un-
ter der Nummer 06131- 9120-0 oder von 07:30 - 16:00 Uhr unter der Nummer 06131 
9120-91 in Heidesheim. Unser Postfach info@steinhoefelschule.de empfängt zu jeder 
Zeit Nachrichten und die komplette Liste der Mailadressen des Kollegiums befindet 
sich im Schulplaner Ihres Kindes auf den Seiten 4 und 5. 

Nun hoffen wir, dass wir alle gut durch die nächste Zeit kommen und gemeinsam da-
ran mitarbeiten, dass alles unter Kontrolle bleibt. Wir haben das große Glück, sowohl 
mit unserem Kollegium als auch von technischer Seite sehr gut aufgestellt zu sein und 
wünschen Ihnen und Euch ein schönes Wochenende zuhause. 

 

Viele Grüße von Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel 
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