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An die Eltern & Erziehungsberechtigten
und unsere Schülerinnen & Schüler

Neue Informationen zur Schulschließung - Teilaufnahme des Schulbetriebs
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Dänemark
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Hofheim, den 19.04.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!

die Osterferien sind nun vorbei, und wir hatten alle die Hoffnung, den Unterricht nach der 
schulfreien Zeit wieder aufnehmen zu können. Wie Sie aus den zahlreichen Mitteilungen 
der Presse entnehmen konnten, ist dies leider nicht der Fall. Der Corona-Virus hat uns 
weiter fest im Griff, und eine Rückkehr in einen normalen Schulbetrieb scheint noch längere 
Zeit unwahrscheinlich. 
Wir in der Schulleitung sind uns aber im Klaren, dass das Schuljahr 2019/2020 ein Schuljahr 
wie kein anderes sein wird. Zum derzeitigen Zeitpunkt haben wir keine konkretenInforma-
tionen seitens des Kultusministeriums, wie der weitere Verlauf des Jahres aussehen wird. 
Wird die Anzahl der benötigten Leistungsnachweise nach unten korrigiert? Haben wir eine 
verkürzte Ferienzeit? Manch einer von Ihnen hatte vielleicht die Hoffnung, wir würden über 
mehr Informationen verfügen als Sie. Leider muss ich Sie da enttäuschen. Wir haben aktuell 
den gleichen Wissenstand wie Sie. Natürlich haben auch wir Vermutungen, wie es weiter-
gehen könnte, aber es sind wie gesagt nur Vermutungen - und deshalb möchte ich die an 
dieser Stelle nicht nennen. 

Geplanter weiterer Verlauf - 10. Klassen
Wie Sie vielleicht aus der Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten und des 
Kultusministers entnehmen konnten, beginnen wir am 27. April zuerst einmal mit der 
Beschulung der Abschlussklassen. Hier sollen anfangs die Hälfte der Schüler einer Klasse 
erscheinen, damit der erforderliche Abstand im Klassenzimmer eingehalten werden kann 
(wir wissen aktuell aber nicht, ob nur die Klassen zu teilen sind oder wirklich nur die halbe 
Klasse erscheinen soll). Hier erfolgt zeitnah eine gesonderte Information an die 10. Klassen. 

Zusätzlich werden wir angehalten, einige Punkte einzuhalten:
1. Die Schüler dürfen während der Schulzeit den Klassenraum nicht verlassen. Das gilt 

auch für die Pausen. 
2. Es darf jeweils nur ein/e Schüler/in auf die Toilette gehen.
3. Die Schule muss die Hygienevorschriften, die wir noch nicht kennen, einhalten.
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Wir wissen noch nicht, welche einzelnen Fächer zu unterrichten sind. Konzentriert man sich nur auf 
die Prüfungsfächer, was wir bevorzugen würden, oder muss der komplette Unterricht angeboten 
werden? Wir sind aber guter Dinge, dass wir in dieser Woche mehr Informationen erhalten.

Geplanter weiterer Verlauf - 9. Klassen
In einem zweiten Schritt werden dann zusätzlich die 9. Klassen in die Schule geholt. Aktuell ist dies 
für den 11. Mai geplant. Wie dies dann genauer abläuft, kann ich Ihnen aktuell auch noch nicht 
sagen. Wir sind selbst gespannt, wie dies umgesetzt wird.

Geplanter weiterer Verlauf - 5.-8. Klassen
Auch im Bereich der unteren Jahrgangsstufen liegen uns noch keine weiteren Informationen vor, als 
Sie sie durch die Medien mitbekommen haben. Eine Rückkehr an die Schule mit normalem Schul-
betrieb ist in diesem Bereich derzeit nicht abseh- bzw. erkennbar.

Weiterführung digitaler Unterricht - Schule zu Hause -
Aus diesen, wenn auch noch wenigen Erkenntnissen, bleibt festzuhalten, dass wir ab Montag, 
20.04.2020 wieder den digitalen Schulbetrieb wie bisher aufnehmen. Das bedeutet, dass die Lehr-
kräfte über die Homepage oder anderen individuellen Wegen Arbeitsmaterialien und Aufgaben zur 
Bearbeitung für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. 
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich für Ihr und euer Engagement in diesem Be-
reich bedanken! Es ist uns bewusst, wie anstregend diese schulische Situation ist und welche zusätz-
liche Belastung dies für viele von Ihnen bedeutet! Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Mittun!

Weiterentwicklung digitaler Unterricht
Kurz vor den Osterferien haben wir damit begonnen, eine weitere Möglichkeit für den digitalen Be-
reich speziell für unsere Anforderungen an der Curio zu entwickeln. Wir arbeiten hier mit einem ex-
ternen Partner zusammen und möchten eine über die „Coronakrise“ hinweg nachhaltige Plattform 
für einen digitalen Unterricht entwickeln. Wir hoffen, Ihnen hierzu schon bald nähere Informationen 
geben und auf unsere „Curiocloud“ umsteigen zu können.

Ich denke, wir alle hoffen, dass wir diese Situation bald überstanden haben und wir wieder zu einem 
einigermaßen normalen Leben zurückkehren können. Für alle SchülerInnen, die weiter zu Hause 
bleiben müssen, werden wir - wie beschrieben - ab kommender Woche wieder digitale Inhalte zur 
Verfügung stellen. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und möchte Ihnen sagen, wir lassen Sie nicht alleine. Wir 
werden Sie weiterhin unterstützen, wo wir können. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch 
oder per Mail zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter
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