An die
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
aller Jahrgangsstufen

Informationen zum weiteren Umgang mit der aktuellen
Coronasituation.
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte,

Hofheim, 11.12.2020

Sie bekommen es selbst in den Medien mit, dass derzeit eine große Dynamik
im Umgang mit der Coronasituation herrscht und fast täglich neue Informationen oder geplante Verschärfungen verkündet werden. Wir als Schule
werden selbst täglich damit konfrontiert und müssen entsprechend neu
reagieren.
Wichtig ist dabei: Wir tun dies in Ruhe und ohne Hektik. Bereits seit Mitte
September haben wir an der Schule unterschiedliche Szenarien durchgespielt
und haben entsprechende Lösungen bereits vorbereitet, sodass wir auf jede
Situation sofort reagieren können. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern
setzen wir unsere Maßnahmen und Konzepte nahezu problemlos um, wofür
wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal danken möchten.
1. Neue Anforderung an Mund-Nase-Bedeckungen (MNB)
Die infektionsschutzrechtlichen Anforderungen an die MNBs wurden nun
noch einmal präzisiert. Demnach muss als Schutz ab sofort eine textile, eng
anliegende Stoffmaske getragen werden. Klarsichtmasken aus Kunststoff,
auch wenn sie eng anliegen, entsprechen den Vorgaben nicht und dürfen
daher auch nicht mehr getragen werden. Bitte versorgen Sie Ihr Kind daher
ab dem nächsten Schultag mit einer Stoffmaske.
2. Vorbereitungen und Verfahren an der Jacob-Curio
Zusammenfassend nun zu einigen konkreten Maßnahmen für die letzte
Schulwoche, einige sind ja bereits in den Klassen 8 und 9 angelaufen:
•

Wechselunterricht

Die Klassenstufe 8 und 9 befinden sich aktuell im Wechselunterricht. Das
bedeutet, dass jeweils eine Gruppe von zu Hause aus am Unterricht über ein

Videokonferenzsystem am Unterricht teilnimmt. Hier findet ein täglicher Wechsel der
Gruppen statt. Dies funktioniert wirklich gut.
Sollten weitere Klassen hinzukommen, werden auch diese in das System
eingebunden.
•

Sport- und Religionsunterricht

In beiden Fächern lösen wir die klassenübergreifenden Gruppen auf. Das bedeutet,
dass keine Vermischung mit anderen Klassen mehr stattfindet.
Im Religionsunterricht findet konfessionsübergreifender Unterricht statt. Vielen Dank,
dass Sie uns Ihr entsprechendes Einverständnis erklärt haben.
In den Fällen, in denen uns kein Einverständnis erteilt wurde, akzeptieren wir natürlich
Ihre Entscheidung und werden dies im Einzelfall gesondert regeln.
Sportunterricht findet nicht aktiv statt. Die Klassen bleiben im Klassenverband in ihren
Räumen und erhalten sporttheoretischen oder individuellen Förderunterricht der
Kernfächer.
•

Wahlunterricht am Nachmittag und Ganztagsbetreuung

Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, findet bis auf Weiteres kein
Wahlunterricht am Nachmittag statt. Pflichtunterricht ist davon ausgenommen. Das
Angebot des Offenen Ganztags läuft aktuell (wieder) an. Sollten sich hier Änderungen
ergeben, werden Sie direkt vom Kooperationspartner informiert.
•

Umgang mit einem Distanzunterricht (harter Lockdown)

Aktuell können wir nicht abschätzen, wie sich die Situation entwickelt und welche
verschärfte Maßnahmen eventuell noch beschlossen werden. Auch das
Kultusministerium unterliegt dieser Dynamik und kann die Schulen immer erst recht
kurzfristig über Verfahrensweisen informieren.
Wir haben, wie auch für den Wechselunterricht, für den Fall eines harten Lockdowns
Vorbereitungen getroffen. Ihre Kinder finden in der Cloud einen digitalen

Stundenplan. Über diesen Stundenplan können die Schülerinnen und Schüler – fast
wie an einem normalen Schultag – dem Unterricht aktiv von zu Hause aus

beiwohnen. Über unser Videokonferenzsystem und mit den Möglichkeiten unserer
Cloud findet der Unterricht dann täglich vollum-fänglich statt. Lediglich die

Sportstunden sind aktuell als Pause geplant.

Sollte der Fall eines längerfristigen Distanzunterricht eintreten, werden wir hier

Fördermaßnahmen verorten. Ihre Kinder wurden in diese System bereits eingeführt.
•

Notwendige technische Ausstattung für den Distanzunterricht

Für den Unterricht von zu Hause aus ist es notwendig, dass Ihre Kinder über ein
Tablet, einen Laptop oder einen Rechner, jeweils mit Kamera- und Mikrofon, und
einer Internetverbindung verfügen.
In den allermeisten Fällen ist das gewährleistet. Sollten einzelne Schüler nicht
entsprechend ausgestattet sein, kann die Schule in begrenztem Umfang ein Leihgerät
zur Verfügung stellen. Bitte nehmen Sie hierfür mit uns Kontakt auf.

•

Konkreter Ablauf und Verfahren des Wechsel- oder Distanzunterrichts

Eine erste Einweisung in die Vorgehensweise bei Unterricht von zu Hause aus haben
Ihre Kinder bereits in der Schule erhalten. Verhaltensregeln, Möglichkeiten der
Videokonferenz-Nutzung und weitere Hilfestellungen werden zeitnah gesondert über
die Homepage und/oder über ESIS mitgeteilt.
•

Leistungsnachweise bei Distanz- und Wechselunterricht

Schriftliche Leistungsnachweise werden bei Distanz- und auch bei Wechselunterricht
nicht eingeholt. Auch der Gruppenteil einer Klasse, der im Präsenzunterricht ist,
schreibt keine schriftlichen Prüfungen! Mündliche Noten können aber von den
Lehrkräften eingeholt werden.
Bei Klassen, die sich vollständig im Präsenzunterricht befinden, bleiben alle
Möglichkeiten der Leistungsnachweise – sowohl schriftlich, als auch mündlich –
bestehen!
•

Ferienbeginn und Notbetreuung

Nach aktuellem Stand gehen wir vom 18.12.2020 als letztem Schultag vor den Ferien
aus. Auch hier unterliegen wir natürlich einer möglichen Dynamik der Risikobewertung seitens der Regierung.
Egal, zu welchem Zeitpunkt die Ferien beginnen, gibt es ein Notbetreuungsangebot
für die Jahrgangsstufe 5 und 6 für die ausfallenden Schultage bis einschließlich
21.12.2020. Berechtigt sind hierfür Erziehungsberechtigte (insbesondere Alleinerziehende),
o
o
o

die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. an diesen
Tagen vom Arbeitgeber nicht freigestellt werden können oder
die im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind
oder z.B. als Selbstständige oder Freiberufler sonstigen dringenden
Betreuungsbedarf darlegen können.

In allen Fällen benötigen wir einen entsprechenden Nachweis. Die Betreuungszeit
erstreckt sich auf die regulären Unterrichtszeiten.
Sollten am Wochenende verschärfte Maßnahmen beschlossen werden, werden wir
Ihnen über ESIS und Homepage schon am Sonntag konkrete Informationen
weitergeben.
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund und
eine angenehme Vorweihnachtszeit von Ihrer Curio!

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter

Frank Ziegler, RSK
Stv. Schulleiter

