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An die Eltern und Erziehungsberechtigte

aller Schüler

Corona-Situation an der JCR

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir haben jetzt fast 3 Wochen aufgrund der Corona-Pandemie unterrichtsfrei an 
den bayerischen Schulen. Die Situation, mit der wir alle Tag für Tag zu kämpfen 
haben, ist nicht einfach. Deshalb möchte ich mich gerne vor der Osterzeit bei Ihnen 
melden und Ihnen ein paar Dinge mitteilen.

Als Erstes ist es mir und dem ganzen Kollegium ein Anliegen, Ihnen, liebe Eltern 
und Erziehungsberechtigte, ein Dankeschön zu übermitteln. Viele von Ihnen sind in 
dieser schweren Zeit nicht nur Eltern und/oder Arbeitnehmer, sondern müssen nun 
auch uns Lehrer zusätzlich unterstützen. Das bringt viele an den Rand der Be-
lastungsgrenze. Lassen Sie mich aber sagen, so wie Sie das meistern, macht mich 
als Schulleiter stolz und zeigt mir wieder einmal das Besondere unserer Schul-
familie. Einige von Ihnen haben mich gefragt, ob der Stoff in der "Nach-Corona-
Zeit" wiederholt wird. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich in den ersten 
wieder stattfindenden Schultagen sicherstellen, dass alle Schüler auf dem gleichen 
Wissenstand sind, Fragen stellen können, Probleme gelöst werden etc. Dafür 
nehmen wir uns Zeit, und das wird sicher einige Tage in Anspruch nehmen. Die 
einzelnen Fachlehrer werden Ihnen natürlich auch die neuen Schulaufgaben-
termine mitteilen, wenn sie das nicht sowieso bereits getan haben. Für uns Lehrer 
ist es auch eine komplett neue Situation, mit neuen Herausforderungen. Wir haben 
plötzlich keine Schüler mehr vor uns sitzen und müssen die Unterrichtsinhalte 
digital vorbereiten. Diesen persönlichen Kontakt vermissen wir momentan sehr und 
hoffen, dass sich das bald wieder ändern wird.

Wir werden den Kindern kurz vor den Ferien nochmal einen Lernplan auf die 
Homepage stellen. Trotzdem gilt natürlich weiterhin, die Osterferien sollen frei von 
Hausaufgaben sein. Die Aufgaben dienen dazu, einen Lernstoff zu haben, falls nach 
den Osterferien kein Unterricht stattfinden sollte. Die Schulleitung ist aufgrund der 
besonderen Situation auch in den Osterferien für Sie erreichbar. Leider kann ich 
Ihnen aktuell keine neuen Informationen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung 
geben. Das liegt daran, dass dies wahrscheinlich momentan niemand in Bayern und 
Deutschland weiß.

Zum Schluss bleibt nur zu sagen: Bleiben Sie alle gesund, so dass wir uns bald 
wieder persönlich an der Jacob-Curio-Realschule treffen. 
Das wünsche ich mir von ganzem Herzen.

Mit freundlichen Grüßen




