
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondernewsletter 13.12.2020 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

viele von Ihnen haben bereits in den letzten Wochen mit großer Besorgnis auf den an-
haltenden Präsenzunterricht reagiert – wir hatten das große Glück, in den vergange-
nen 3 Wochen keine Infektionen an unserer Schule zu haben. Dieses gute Jahresende 
möchten wir nun nicht auf den letzten Drücker gefährden – deshalb haben wir uns 
nach den heutigen Beschlüssen von Bund und Ländern für folgendes Vorgehen ent-
schieden: 

Wir werden bereits ab morgen, Montag, 14.12., fast alle Schüler zu Hause lassen, um 
auch für alle am Schulleben beteiligten Personen die Kontakte zu reduzieren. Uner-
lässlich ist nach Rücksprache mit den Kollegen die Präsenz am Montag für die BF I 
Heidesheim und BF II Heidesheim, da hier noch zahlreiche Rechner ausgegeben wer-
den müssen und nötige Zugänge persönlich besprochen werden müssen. Hier haben 
wir aber darauf geachtet, dass der ÖPNV nicht zur Stoßzeit genutzt werden muss - die 
Stunden sehen Sie im Vertretungsplan auf der DSB-App.  

 

Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen: 

Unterricht nach Plan: der Unterricht wird genauso nach Plan stattfinden, wie dies be-
reits für die erste Januarwoche angekündigt war. Beachten Sie hierfür das geschilderte 
Vorgehen im Schulplaner, im Begleitschreiben des Leistungsberichts am vergangenen 
Freitag und den letzten beiden Newslettern.  

Abholen der Materialien: Die Schüler können Montag und Dienstag zu den Unter-
richtszeiten ihre Materialien (bitte direkt in den Klassensaal gehen)  oder gebuchte 
Leihgeräte (im Sekretariat) in der Schule abholen. Schüler, die ihr Material holen, kön-
nen natürlich zu dieser Zeit nicht am online-Unterricht teilnehmen, können aber wohl 
später bei Fronter hochgeladenes Arbeitsmaterial bearbeiten  - oder bei Fragen per 
Mail Kontakt mit dem jeweiligen Fachlehrer aufnehmen. Material sollte nicht zu Zei-
ten geholt werden, in denen Klassenarbeiten angekündigt sind. 

Klassenarbeiten: Die jeweiligen Fachlehrer informieren die Schüler, in welcher Form 
die geplanten Klassenarbeiten stattfinden werden und wann Abgabetermine liegen. 
Wer bei Klassenarbeiten/Abgabeterminen technische Probleme hat, muss umso drin-
gender darauf achten, dass innerhalb 10 Minuten nach geplantem Arbeitsbeginn eine 
telefonische Meldung ans Sekretariat oder – falls möglich – eine E-Mail Meldung di-
rekt an den Fachlehrer vorliegt, in der das Problem beschrieben wird. Die Abgabe wird 
sonst als unentschuldigt gewertet.  

WG-13 Zeugnisse 

Das Vorgehen zur Vergabe der Zeugnisse 13/2 wird den Schülerinnen und Schülern bis 
Mittwochmorgen per Mail mitgeteilt. Die Zeugniskonferenz findet am Dienstag statt. 

https://www.facebook.com/mainzersteinhoefelschule/�
http://www.instagram.com/steinhoefelschule�
https://twitter.com/Schulnews�
https://www.youtube.com/user/SteinhoefelschuleRLP�


  

Verlauf der Woche: Montag bis Donnerstag findet online-Unterricht nach Stunden-
plan statt. Sollten Ihre Kinder/solltet Ihr Probleme damit haben, sich/ Euch jeweils 
pünktlich einzuloggen,  nehmt bitte sofort telefonisch oder per Mail Kontakt mit uns 
auf.   

Letzter Schultag: Wir prüfen gerade die Möglichkeit eines schönen, gemeinsamen Jah-
resabschlusses. Hierzu informieren wir die Schüler in den kommenden Tagen per Mail 
durch die Klassenlehrer. 

Erreichbarkeit – weiterer Kontakt: Unsere Sekretariate sind wie bereits angekündigt 
weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. Bitte sehen Sie von einem Besuch ab. 
Vom 23.12. bis 04.01. haben wir Ferien. Sollten in den kommenden Tagen bei Schü-
lern noch Infektionen auftreten, so bitten wir Sie, uns zu informieren. Hier nochmals 
die wichtigsten Kontaktdaten: 

EDV-Support: support@shs365.de 

Büro Mainz: Tel. 06131 9120-0, Mail info@steinhoefelschule.de 

Büro Heidesheim: Tel. 06131 9120-91, info@steinhoefelschule.de 

Entschuldigungen: fehlzeiten@shs365.de, in cc an den Klassenlehrer 

E-Mailliste aller Lehrer: Schulplaner Seiten 4 und 5 

Der nächste Newsletter wird Sie am kommenden Freitag erreichen, hier werden wir 
auch das Praktikum der BFs im Januar ansprechen. 

Die HBF Oberstufen werden während der online-Stunden oder separat per Mail über 
das weitere Vorgehen bezüglich der Prüfung im Januar informiert, wir haben uns be-
reits im August bei der Planung des Halbjahres auf diese Situation vorbereitet, so dass 
Ihr Euch keine Sorgen wegen des Lockdowns machen müsst. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben viele Punkte abgewogen, da wir Euch na-
türlich gerne nochmals in Präsenz gesehen und persönlich aus diesem Jahr verab-
schiedet hätten. Viele Rückmeldungen der vergangenen Wochen haben aber ge-
zeigt, dass die Sorge der Ansteckung bei vielen groß ist. Wir hoffen, dass wir so die 
bestmögliche Entscheidung getroffen haben. Bitte prüft  weiterhin regelmäßig Eure 
Postfächer, da es sicherlich noch die ein oder andere Situation geben wird, die schnel-
les Handeln erforderlich macht. 

Viele Grüße zum 3. Advent – Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel 
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