An die Schülerinnen & Schüler
und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Umgang mit Unterricht in Sport, Religion und möglicher
Distanzunterricht
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen & Schüler,
mit diesem Elternbrief informieren wir über unsere aktuellen Regelungen im
Umgang mit der CoVID19-Pandemie und Vorkehrungen für einen möglichen
Distanzunterricht.
Wie bereits im letzten Informationsbrief geschildert, sind wir an der JacobCurio-Realschule in der glücklichen Lage, dass wir aufgrund kleinerer
Klassenstärken bzw. großen Ausweichräumen in allen Klassenstufen die
geforderten Abstands- und Hygieneregeln einhalten können.
Klar ist aber auch, dass bei einem positiven Coronafall eines Schülers oder
Lehrers einzelne Klassen von Quarantänemaßnahmen betroffen sein könnten.
Für diesen Fall haben wir bereits vorgesorgt und könnten von einem Tag auf
den anderen mit einem Distanzunterricht starten, sodass betroffene
Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus Unterricht nach Stundenplan in
der Kernzeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr mit Ausnahme von Sport hätten.
Hierfür haben wir für jede Lehrkraft einen Videokonferenzraum eingerichtet,
den Ihre Kinder dann über die curiocloud ganz einfach betreten könnten.
Für diese Art des digitalen Unterrichts sind aber datenschutzrechtliche
Vorgaben zu erfüllen, welche wir mit einer anhängenden Einverständniserklärung von Ihnen einholen müssen. Dies ist aktuell aber nur vorsorglich
notwendig und wir gehen davon aus, dass wir nicht in den Distanzunterricht
rutschen.
Ein weiterer Punkt sind Regelungen bzgl. Klassenvermischungen in
bestimmten Fächern. Für das Fach Sport gilt aktuell, dass sich die Klassen
entweder im Freien bewegen oder aber Sport in der Halle mit sehr großen
Abständen und mit Maske haben. Die Sportlehrkräfte achten aktuell darauf,
dass die Schülerinnen und Schüler als Ausgleich zum Unterricht Bewegung
haben, der Leitungsgedanke spielt hier – auch aufgrund der Maskenpflicht –
aktuell keine bzw. eine sehr untergeordnete Rolle.

Für den Religionsunterricht sind die Regelungen ähnlich gelagert. Aktuell ist es so,
dass Klassen mit größeren Schülerzahlen auf größere Räume (Musiksaal, Zeichensaal)
ausweichen, um die Abstandsregeln einzuhalten. In kleineren Gruppen kann in den
Klassen wie bisher unterrichtet werden. Weiterhin ist die Sitzordnung während des
Religionsunterrichts so realisiert, dass die Schülerinnen und Schüler in „Klassenblöcken“ sitzen und sich nicht mit der jeweils anderen Klasse vermischen.
Wie Sie aber sicher den Medien entnommen haben, wurden den Schulen von Seiten
der beiden großen Kirchen und des Kultusministeriums die Möglichkeit eingeräumt,
wenn nötig konfessionsübergreifenden Religionsunterricht innerhalb des Klassenverbandes anzubieten. Hintergrund für diese Einschätzung ist schlicht und einfach,
dass bei einem möglichen positiven Coronafall in einer Klasse bei klassenübergreifendem Unterricht eineinhalb Klassen von Quarantäne betroffen wären und bei
Religionsunterricht konfessionsübergreifend „nur“ eine Klasse.
Für eine Umsetzung des konfessionsübergreifenden Religionsunterricht sind einige
Vorgaben zu erfüllen, wie etwa die Einwilligung aller Erziehungsberechtigten, die
Einwilligung der Religionslehrkräfte und die Meldung des geänderten Religionsunterrichts an die beiden kirchlichen Stellen.
Auch hier haben wir uns nun dazu entschieden, vorsorglich (!) die Einwilligungserklärungen von Ihnen, liebe Eltern, einzuholen, für den Fall, dass es eine staatliche
Verpflichtung zur Umsetzung geben würde. Dies haben wir auch in einer Elternbeiratssitzung bzw. Schulforum thematisiert.
Wir hoffen, wir konnten mit diesem Elternbrief mögliche offene Fragen klären und
notwendige Informationen an Sie weitergeben. Wir bitten Sie, die anhängenden
Einverständniserklärungen bis spätestens Mittwoch, 09.12.2020 ausgefüllt an die
Klassenleiter zurückzugeben.
Sollten Sie noch Fragen haben oder es noch Unklarheiten geben freuen wir uns,
wenn Sie sich an uns wenden und wir gemeinsam Lösungen finden und Fragen
klären.

Mit vielen Grüßen von der Curio!

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter

Frank Ziegler, RSK
Stv. Schulleiter

Vorübergehend konfessionsübergreifender Religionsunterricht
zur Reduzierung von Kontaktpersonen bei Corona-Infektionen
und zur Verringerung von Quarantäne-Maßnahmen:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter am
klassenbezogenen, vorübergehend konfessionsübergreifenden
Religionsunterricht an der Jacob-Curio-Realschule Hofheim teilnimmt.
Klasse: ______________________
Name des Schülers/der Schülerin: _____________________________________
Konfession: __________________________

Ich bin nicht damit einverstanden.

________________________, den __________________

________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

(Rückgabe bis spätestens Mittwoch, 09.12.2020 bei der Klassenleitung)

Einverständniserklärung zur Verarbeitung von Bild- und
Tondaten zur Übermittlung an Mitschülerinnen und
Mitschüler an der Jacob-Curio-Realschule Hofheim
Verantwortlicher: RSD Stefan Wittmann (Schulleiter)
Ansprechpartner: StR (RS) Ralf Hälterlein (schulischer Datenschutzbeauftragter),
StR (RS) Matthias Huck (Systembetreuung)
Konkreter Anlass: Aufgrund der Entscheidung des Corona-Krisenstabs im
Landratsamt Haßberge auf der Grundlage der Entscheidungen der Bayerischen
Staatsregierung vom 26.11.2020 kann es dazu kommen, dass in bestimmten
Situationen (Coronafälle, Quarantänesituation) Jgst. 8 und 9 und 10 ab 1.12.2020
an der Jacob-Curio-Realschule Wechselunterricht aufgrund des aktuell sehr hohen
Corona-Inzidenzwertes eingeführt werden muss. Wir wollen dabei ermöglichen,
dass in einzelnen Fächern, bei Zustimmung der Lehrkraft, die Schülerinnen und
Schüler der gerade zu Hause befindlichen Lerngruppe in den Präsenzunterricht der
anderen Lerngruppe in der Schule mit Hilfe einer Videokonferenz zugeschaltet
werden können.
Deshalb bitten wir alle Eltern und alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich um
Zustimmung, dass in dieser und eventuellen künftigen vergleichbaren Situationen
auch in anderen Jahrgangsstufen Videozuschaltungen von Mitschülerinnen und
Mitschülern in den Präsenzunterricht ermöglicht werden.
Dabei werden auch personenbezogene Informationen der anwesenden
Schülerinnen und Schüler in Bild und Ton übertragen. Ebenso verhält es sich mit
der Videoübertragung der zuhause befindlichen Mitschülerinnen und Mitschüler in
den Klassenraum (Zuschaltung).
Die Übertragung ist ausschließlich dafür bestimmt, unterrichtliche Inhalte
unmittelbar zugänglich zu machen; es findet keine Weitergabe, Kopie und/oder
Speicherung statt, hierzu verpflichten sich alle Beteiligten. Die Zuschaltung und
technische Umsetzung erfolgt mittels „Konferenzräumen in Jitsi“.
Die Aufnahmen sind nur zur Erfüllung des unterrichtlichen Erziehungsauftrages
bestimmt (Art. 85 BayEUG), eine Speicherung in jedweder Hinsicht wird
ausdrücklich untersagt.
Die Übertragung aus dem Klassenzimmer darf nur von den zuhause befindlichen
Schülerinnen und Schülern selbst gesichtet werden, jedoch nicht von
Drittpersonen. Diese Regelung betrifft auch die Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler. Die Verarbeitung/Speicherung der Daten im Zuge der
Funktionalität des Programmes bleibt von o. g. Ausschlüssen unberührt.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Durch Widerruf
oder Versagen der Einwilligung entstehen dem jeweiligen Schüler keinerlei
Nachteile.

Einverständniserklärung:
Mit der oben beschriebenen Übertragung von Bild- und Tondaten sind wir
einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen). Wir sichern zu, die damit
verbundenen Regeln einzuhalten.

ja

nein

___________________________________________

_____________________________________

___________________________________________

_____________________________________

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wir bitten um Abgabe der obigen Rückmeldung am Mittwoch, 09.12.2020 durch die Schülerinnen
und Schüler bei der Klassenleitung/Einsammeldienst.
Ausnahme: Bei möglichen Quarantäne-Schülern erfolgt die Rückgabe am ersten Tag nach Rückkehr.

