
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schulnews 3 – 02/2023 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

schade, dass sich bisher noch keine Schüler an ihren Schulstühlen festgeklebt 
haben, denn das wäre eine Präsenz, die wir uns wünschen würden. Da die 
Schüler aber immer von zu Hause in die Schule kommen müssen haben die 
Streiks Auswirkungen auf den reibungslosen Unterrichtsablauf und wir versu-
chen immer, Lösungen zu finden, die die verschiedensten Bedürfnisse berück-
sichtigen. Nachdem die Kollegen am Dienstag in vielen Klassen von 100% An-
wesenheit und guter Mitarbeit berichtet haben, werden wir auch für den kom-
menden Montag auf online-Unterricht ausweichen, da bei Einschränkungen 
des Zugverkehrs weitaus mehr Schülerinnen und Schüler betroffen sind, als bei 
Streik der MVG. Am kommenden Montag, 27.03. findet der Unterricht also 
nach Plan online statt. Zugang zu den Teamsstunden und Arbeitsaufträge fin-
den sich erneut im Fronter Fachraum. Die Klassen WG Friedman und WG En-
gels haben nach Absprache jedoch Präsenzunterricht in Heidesheim.    

Ihre Kinder haben gestern in der Schule die aktuellen Leistungsberichte erhal-
ten. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Durchschnitte nicht immer 
aussagekräftig sind, da je nach Fach andere Gewichtungen gelten. Aussagekräf-
tig ist jedoch auf jeden Fall die Entwicklung der Noten, die in einer Linie darge-
stellt ist. Bitte besprechen Sie die Noten mit Ihren Kindern und melden sich bei 
Rückfragen gerne zeitnah bei den entsprechenden Fachkollegen, so dass in den 
Osterferien keine Ungewissheiten mehr herrschen.   

Uns erreichen vermehrt Internetformulare von Arztpraxen, die sich beschwe-
ren, medizinisch unnötige Atteste auszustellen, weil Schulen dies fordern. Wir 
weisen die Praxen dann gerne darauf hin, dass unser Ziel genau ist, dass keine 
medizinisch unnötigen Atteste erstellt werden, sondern dass die Schüler in die 
Schule kommen. Bei unserem letzten Versuch, ohne Attestregelung zu unter-
richten, war die Nachschreiberliste mit teilweise über 50 Schülern so überfüllt, 
dass wir nicht genug Aufsichten hatten. Da viele Eltern ebenfalls rückmelden, 
dass sie die Attestspflicht als zusätzliche Hürde für sinnvoll halten, werden wir 
auf jeden Fall bis zum Schuljahresende daran festhalten. Eltern, die ihr Kind aus 
verschiedenen Gründen gerne von der Attestpflicht befreien möchten, neh-
men bitte per Mail Kontakt mit der Klassenleitung auf. 



Diese Woche stand für einige WG-Klassen ein spannendes Kulturprogramm in 
Form eines Theaterbesuchs in Wiesbaden im Stundenplan. Das WG-Keynes be-
suchte die sehr kurzweilige und abwechslungsreiche Aufführunge "Der Sand-
mann". Der Deutschleistungskurs WG-Smith schaute sich zusammen mit dem 
Grundkurs WG-Engles "Faust I" an und tauschte sich anschließend in geselliger 
Runde in einem Wiesbadener Restaurant über die Eindrücke aus.   

Bevorstehende Termine:  

Osterferien: In den Osterferien vom 3. bis 6. April ist das Sekretariat in Mainz 
von 09:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. In dieser Woche findet auch der Mathe-Vor-
bereitungskurs für die HBF-Oberstufen von 10:00 bis 11:30 Uhr statt. Die 
Schule in Heidesheim ist geschlossen.   

Die Praktikumsnachweise der Klassen 22 HBF sollten bis zum 31. März in den 
jeweiligen Sekretariaten abgegeben sein, da die geleisteten Praktika andern-
falls nicht angerechnet werden können. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder noch ein-
mal daran.   

Die Abschlussprüfungen beginnen für die WG-Klassen am 28. April, für die 
HBF-Klassen am 5. Mai, die Osterferien sollten daher auch für die Vorbereitun-
gen genutzt werden.   

Da wir uns vor den Osterferien nicht mehr melden wünschen wir Ihnen schon 
heute schöne Ostern mit hoffentlich viel Sonnenschein   

Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio  
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