
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulnews 3 – 11/2021 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

es hat sich bewährt, dass wir bei dynamischer Entwicklung des Geschehens um uns 
herum in engerem Kontakt bleiben, deshalb werden wir die Abstände zwischen den 
Nachrichten aus der Schule etwas geringer halten.  
  
Selbsttests in der Schule  
 

Die Testbereitschaft der Steinhöfler ist erfreulicherweise komplett gegeben. Allerdings 
stellen wir fest, dass gerne über vermeintlich positive Testergebnisse berichtet wird.  
 
Deshalb teilen wir hier erneut unser Vorgehen mit: Wenn ein Selbsttest nach 15 Mi-
nuten ein positives Ergebnis zeigt, wird dies durch die Aufsicht führende Lehrkraft be-
stätigt. Die betroffenen Personen erhalten umgehend ein Schreiben, das sie zum kos-
tenlosen PCR-Test berechtigt und verlassen die Schule. Daran ändern auch zweite und 
dritte negative Selbsttests nichts. Nehmen Sie gerne Kontakt mit Ihrer Klassenleitung 
auf, falls Sie hier andere Berichte erhalten.  
 

Vertretungsplanung  
 

Wir sind weiterhin durch einen hohen Krankenstand betroffen. Viele Kollegen versor-
gen dabei die Klassen auch von zu Hause aus. Durch tägliches, geschicktes Umbauen 
des Stundenplan sieht der Vertretungsplan manchmal zwar wild aus, die Schüler er-
halten aber kompakt soviel Unterricht wie möglich.  
 

Letzte Erinnerung an Erasmus+  
 

In dieser Woche bis spätestens zum 05.12.2021 sollten die Bewerbungen für das Aus-
landspraktikum an Herrn Manz verschickt werden. Dann beginnt auch der eigentliche 
Auswahlprozess und wir freuen uns schon darauf, die erste Gruppe ins Praktikum zu 
schicken und zu begleiten.  
 

Der Dezember ist erfahrungsgemäß mit vielen Klassenarbeiten und Anspannung ver-
bunden, deshalb wünschen wir Ihnen und uns, dass wir diese  Phase auch gut überste-
hen und das Jahr dann mit einem positiven Blick nach vorne beenden können.  
  
Einen guten Start in die Adventszeit wünschen Ihnen  
  
Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio  
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