
 
 

 
An die  
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
aller Jahrgangsstufen 
 
 
 
 
Absage des Elternsprechtages und Ankündigungen des 
Ministerpräsidenten 
 

Hofheim, 07.12.2020 
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte, 
 
ähnlich wie wahrscheinlich Sie haben auch wir als Schule von den geplanten 
Änderungen des Schulunterrichts ab kommendem Mittwoch aus den Medien 
erfahren. Daraus ableitend ergeben sich vorläufig (!) folgende 
Veränderungen: 
 

• Absage der Präsenz-Elternsprechtage 
 
 

Obwohl sich die Situation im Landkreis über das Wochenende hin etwas 
entspannt hat – der Inzidenzwert liegt mit 177 wieder unter der 200er-Marke 
– haben wir uns dazu entschlossen, den Präsenzsprechtag abzusagen.  
 
 

Wir haben zwar aktuell noch keinerlei Vorgaben aus dem Ministerium und wir 
werden wohl auch erst am Dienstag (!) konkrete Hinweise erhalten, dennoch 
sind wir der Meinung, dass ein Präsenzelternsprechtag ein falsches Signal in 
dieser Situation wäre bzw. müssen wir uns aufgrund fehlender Bestimmungen 
auch hier etwas absichern. 
 
 

Wir bitten Sie daher darum, bei konkretem Gesprächsbedarf bzgl. Leistung 
oder Verhalten Ihres Kindes direkt mit der entsprechenden Lehrkraft Kontakt 
aufzunehmen (telefonisch über das Sekretariat oder per E-Mail direkt mit der 
Lehrkraft). Für ein Elterngespräch stehen dann unterschiedliche Möglichkeiten 
(Telefonat, Videokonferenz, E-Mail-Kontakt) zur Verfügung. Bitte nehmen Sie 
auch im Sinne Ihrer Kinder diese Möglichkeiten wahr. Bei allen schwierigen 
Rahmenbedingungen muss unser oberstes Ziel immer eine gemeinsame, 
bestmögliche Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler bleiben. 
 
 
 
 
 

• Umgang mit geplanten Änderungen ab Mittwoch, 09.12. 
 
 

Wie bereits oben erwähnt haben die Schulen aktuell noch keinerlei offizielle 
Vorgaben aus dem Kultusministerium, wie mit den medialen Aussagen des 
Ministerpräsidenten vom gestrigen Sonntag umzugehen ist. In Absprache mit 
 
 

 



 
 

unserer Dienststelle ist eine Teilung der Klassen 8a und 8b aufgrund der geringeren 
Schülerzahlen aktuell nicht notwendig. Hier wird es bis Weihnachten voraussichtlich 
keine Klassenteilung geben. 
 
 

Die Klassen 9a und 9b werden – wie schon im März – nach Konfessionen geteilt. Ab 
Mittwoch bleiben in dieser Woche  
 

aus der 9a die katholischen  
 
aus der 9b die evangelischen 

 
Schülerinnen und Schüler zu Hause! 
 
 
 
 
 
 

Wichtig:  Die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht nehmen am Unterricht  
 teil! Wir werden über einen Videokonferenzraum über einen Live-Stream  
 den Unterricht übertragen. Genauere Hinweise erhalten Ihre Kinder am  
 morgigen Dienstag. 
 Sollten Sie zu Hause nicht über ein videofähiges Endgerät verfügen, stehen  
 an der Schule entsprechende Leihgeräte in begrenzter Anzahl zur  
 Verfügung. 
 Für die letzte Schulwoche vor Weihnachten gilt dann ein anderer Plan, den  
 Sie noch bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 

• Wahlunterricht 
 
 

Ab Mittwoch, 09.12.2020, findet an der Jacob-Curio-Realschule bis Weihnachten am 
Nachmittag kein Wahlunterricht mehr statt. 
 
 
Es tut uns leid, dass vor vielen Punkten in diesem Elternbrief Worte wie „vorläufig“, 
„wahrscheinlich“ und voraussichtlich stehen. Wichtig war und ist uns aber, dass wir 
Ihnen zumindest von unserer Seite aus eine gewisse Verbindlichkeit und konkrete 
Planungssicherheit geben können. Wohlwissend, dass wir auch davon abhängig sind, 
welche tatsächlichen Vorgaben uns dann am Dienstag nachmittags erreichen. 
 
 
Mit vielen Grüßen von der Curio! 
 
 
 
 
Stefan Wittmann, RSD      Frank Ziegler, RSK 
Schulleiter       Stv. Schulleiter 
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