
 

 

Elternbrief 
 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit gestern liegt uns ein konkreter Plan über den weiteren Verlauf des Schuljahres vor. Ich möchte 
dieses Schreiben zur besseren Übersichtlichkeit so kurz wie möglich fassen. 

Zeitplan und organisatorische Umsetzung 

11. Mai bis 15. Mai: 

• Die Abschlussklassen der Schule werden weiterhin wie bisher beschult 
• Die 9. Jahrgangsstufe (Gruppe I) wird 3 Tage mit 18 Std. beschult  

18. Mai bis 22. Mai: 

• Die Abschlussklassen der Schule werden weiterhin wie bisher beschult 
• Die 9. Jahrgangsstufe (Gruppe II) wird 3 Tage mit 18 Std. beschult  
• Jahrgangsstufen 5 bis 6 (jeweils Gruppe I) mit 18 WStd. an 3 Tagen 

25. Mai bis 29. Mai: 

• Die Abschlussklassen (geteilt mit minimierter Wochenstundenzahl) 
• Keine Präsenzbeschulung der 9. Jgst.; dadurch werden Kapazitäten für den stattfindenden 

Probeunterricht fei 
• Jahrgangsstufen 5 bis 6 (jeweils Gruppe II) mit 18 WStd. an 3 Tagen 

Die entsprechende Einteilung in die Gruppen erhalten die 9. Klassen in einer gesonderten Mail am 
Freitag den 08. Mai 2020. Die 5. und 6. folgen eine Woche später! 

Die Vorgehensweise nach den Pfingstferien muss noch unter Vorbehalt gesehen werden! 

15. Juni bis 24. Juli: 

• Die Abschlussklassen (geteilt mit minimierter Wochenstundenzahl nur Abschlussprüfungsfächer 
bzw. Prüfungsdurchführung) 

• Fortführung des Unterrichts in zwei Gruppen im wochenweisen Wechsel für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 mit ca. 18 Wochenstunden 

Das Hauptaugenmerk des Unterrichts für die neu hinzukommenden Jahrgangsstufen liegt darauf, 
dass die Schülerinnen und Schüler ein reguläres Jahreszeugnis erhalten. Das bedeutet natürlich in der 
Endkonsequenz, dass auch noch Leistungsnachweise geschrieben werden, falls diese unbedingt für 
die Notenbildung wichtig sind. Die besondere Ausnahmesituation wird aber in pädagogischer 
Verantwortung angemessen berücksichtigt.  



Für das Vorrücken gelten grundsätzlich die Regelungen der Realschulordnung. Dennoch ist beim 
Vorrücken auf Probe im Einzelfall die Beeinträchtigung infolge der COVID-19-Pandemie im 
besonderen Maße zu berücksichtigen. 

In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 sollen sich Präsenzunterricht und das „Lernen zuhause“ im 
wöchentlichen Rhythmus ergänzen. Hierbei kommt unserer neuen, von Herrn Ziegler eingerichteten, 
„CURIOS CLOUD“ eine zentrale Bedeutung zu. Unsere Cloud wird uns auch in Zukunft (coronafreie Zeit) 
zur Verfügung stehen und die digitale Unterstützung auf ein neues Level heben. Wiedermal ist die 
Jacob-Curio-Realschule in einer Vorreiterrolle und die erste Realschule, die so eine Cloud in diesem 
Umfang anbietet. 

Angesichts der Schulschließung und der damit fehlenden Zeiten für Präsenzunterricht, können im 
aktuellen Schuljahr nicht alle Inhalte des Lehrplans vermittelt werden. Diese Lücken werden aber im 
nächsten Schuljahr sicher geschlossen. Zudem werden wir durch zahlreiche Förderunterrichte, die wir 
schon jetzt für das kommende Schuljahr einplanen, den Kindern die Möglichkeit geben, fehlende 
Inhalte in der Schule zusätzlich einzuüben.  

Das bedeutet für alle Schüler, dass der Stoff des nächsten Jahres dort beginnt, wo im aktuellen 
Schuljahr der Präsenzunterricht endet. Zusätzlich wird es noch eine Phase der Vertiefung und eine 
Phase der Sicherung des nachgeholten Lernstoffes geben. 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Ihnen versichern, dass uns allen sehr bewusst ist, dass diese Wochen und Monate Ihnen 
sehr viel Kraft und Energie abverlangen. Wir versuchen auch in Zukunft, Sie so gut wie möglich zu 
unterstützen und zu begleiten. Ich habe den höchsten Respekt vor Ihrer Arbeit und möchte mich an 
dieser Stelle dafür bedanken. Im guten gemeinsamen Zusammenwirken werden wir auch diese 
schwierige Zeit bewältigen. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Schulleiter 

  

 

 

 

 

 

 


