
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews Eltern 1 -  05/2021 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   
wir hoffen, Sie sind gut im Mai angekommen und melden uns mit einem kurzen Über-
blick. 
  
 Alle Termine rund um die Prüfungen finden Sie auf unserer Webseite. 
 Bis zu den Pfingstferien sind – bedingt durch den hohen Aufwand bei den Prü-

fungen – alle Klassen im online-Unterricht. 
 Nächste Woche werden Sie aufgrund des verlängerten Wochenendes keinen 

Newsletter erhalten. 
Die nächste Infopost erreicht Sie dann am Freitag, dem 21. Mai, hoffentlich be-
reits mit einer Perspektive für die Zeit nach den Pfingstferien. 

  
Abschlussprüfungen 
Um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten finden die Schüler der Ab-
schlussklassen bei Fronter in dem Klassenarbeitsraum die Vorlage „Kenntnisnahme 
Täuschungsversuch“. Diese Vorlage müssen die Schüler ausdrucken, unterschreiben 
und vor der ersten Prüfung beim Einlass abgeben. Bitte weisen Sie Ihre Kinder noch 
einmal darauf hin, denn ein Einlass kann nur nach Abgabe des Formular erfolgen. 
  
In eigener Sache 
Wir befinden uns inmitten der Aufnahmephase für das kommende Schuljahr. Hier sind 
wir über Ihre Referenz dankbar: In der Allgemeinen Zeitung wurde gestern dazu auf-
gerufen, dass Schüler, Eltern und Lehrer positive Beispiele aus dem Schulleben unter 
Corona-Bedingungen berichten. Hierzu können Sie gerne eine Nachricht an re-
gion@vrm.de mit dem Stichwort: „Schule“ senden. Außerdem stellen wir fest, dass 
unser Google-Profil mit den zugehörigen Bewertungen sehr oft besucht wird. Sehr 
gerne können Sie uns hier Sterne schenken oder die AZ auf unsere Arbeit aufmerksam 
machen, wir sind Ihnen dafür sehr verbunden. 
  
Click‘n‘Meet 
Da das Sommerfest des Fördervereins nicht wie gewohnt stattfinden kann, werden 
wir am Mittwoch, dem 12. Mai, von 20 bis 22 Uhr, auf der Party-Plattform Wonder ein 
Click‘n‘Meet für alle Freunde und Ehemaligen der Steinhöfelschule anbieten. Hier geht 
es zur Anmeldung für das Treffen am Mittwoch. 
  
 
Wir grüßen Sie herzlich bis in 14 Tagen - 
Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel  
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