Schulnews – 11-3/2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir starten heute mit der guten Nachricht, dass es diese Woche keine positiven
Corona-Testergebnisse in unserer Schule gab. In Mainz befinden sich aufgrund von
Kontakten zu Verdachtsfällen oder zu positiv getesteten Personen vorsorglich eine
Lehrerin und zwei Schüler in Quarantäne. Eine weitere Lehrerin hat ein negatives Testergebnis erhalten, hier warten wir weitere Informationen des Gesundheitsamtes ab.
In Heidesheim gestaltet sich die Situation ähnlich: Zwei Schüler und Schülerinnen befinden sich vorsorglich wegen eines außerschulischen Kontaktes in Quarantäne.
Wir freuen uns, dass wieder ein ehemaliger Steinhöflianer den Weg zu uns zurückgefunden hat: Ab Dezember wird Herr Möller im Bereich der IT-Administration Unterstützung von Daniel Baumert erhalten. Als Ehemaliger, der sich im Bereich IT Selbstständig gemacht hat, kennt sich Herr Baumert in der Schule und mit der Materie bestens aus. Herzlich Willkommen!
Nicht nur unser Team wächst – auch unsere Schülerschaft entwickelt sich jedes Jahr
neu: Am Samstag, dem 28. November, findet unser Infotag für das Schuljahr 21/22 in
Mainz statt. Um den Besucherandrang und die damit verbundenen Kontakte coronakonform zu reduzieren, werden in diesem Jahr ausschließlich fest vereinbarte Beratungstermine (in der Schule oder online) vergeben. Falls Sie in Ihrem Umfeld interessierte Eltern kennen, können diese sich bei einer Terminvereinbarung gerne auf Ihre
Empfehlung berufen. Für unsere Schüler besteht in diesem Jahr keine Anwesenheitspflicht.
Bei der virtuellen Mitgliederversammlung des Privatschulverbands wurde Frau Veigel
am Donnerstag in ihrem Amt als Vorstandsmitglied des Dachverbands bestätigt.
Dadurch gestalten wir als Steinhöfelschule Entwicklungen des freien Bildungswesens
in Deutschland mit und sind gleichzeitig immer gut informiert. Als kleine Schule können wir so stets direkt auf neue Entwicklungen reagieren, da die Wege kurz sind und
Entscheidungen aus Berlin ohne Verzögerung umgesetzt werden können. Wir freuen
uns, auch in Zukunft das Recht Ihrer Kinder auf freie Bildung weiter zu vertreten.
Aufgrund der Anweisung, dass die Klassen nicht mehr gemischt werden sollen, wird
das zentrale Nachschreiben freitags vorerst ausgesetzt. Wir bitten die Schüler sich mit
ihren Fachlehrern auszutauschen, wann Klassenarbeiten nachgeschrieben werden
können bzw. welche Form der Leistungsnachweise stattfinden kann. Unser Team ist
sehr bemüht, das Material bereit zu stellen und Schüler einzubinden, es ist aber durch
Erkältungssymptome und vorsorgliche Abwesenheiten nicht mehr lückenlos möglich.
Wir weisen deshalb besonders darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler unbedingt eigeninitiativ auf die Lehrkräfte zugehen müssen, um sich ggfs. mit fehlenden Informationen und Nachholterminen zu versorgen. Deshalb stärken Sie bitte mit uns die
Eigenverantwortung Ihrer Kinder und unterstützen sie beim E-Mail schreiben, dann
werden wir diese Phase gemeinsam bewältigen. Vielen Dank!
Höhere Berufsfachschule:

Bitte beachten Sie, dass in den Klassen der HBF Unterstufen Stundenplanänderungen
durch faktorisierte Stunden eingetreten sind.
Wir freuen uns, dass wir die freigewordene Stelle im Fach Französisch in der HBF und
in der BOS II neu besetzen können: Herr Peigne wird als Muttersprachler den Französischunterricht nun standortübergreifend übernehmen. Wir begrüßen ihn herzlich im
Team.
Beste Grüße von
Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel

Impressum
Steinhöfelschule und Steinhöfelschule gGmbH
Rheinallee 3 | 55116 Mainz | Fon 06131 - 91200
Frauenlobstr. 3a | 55262 Ingelheim | Fon 06131 - 912091
https://www.steinhoefelschule.de/
info@steinhoefelschule.de
Partnerschaftsregister Amtsgericht Koblenz PR Nr. 19 | Amtsgericht Mainz HRB 45199
Aufsichtführende Behörde: ADD Neustadt.
Datenschutzerklärung
Sie sind mit folgender E-Mail-Adresse registriert: «EMailAdresse»
Hier können Sie unsere Infomails abbestellen.

