
 eine Schule - alle Wege

 ... bis bald an der Jacob-Curio!

Informationen zum Übertritt.



 Realschule Die  ist

Die Realschule ist ein Erfolgsmodell. Durch die besonde-
re Verbindung von Theorie und Praxis sind wir eine bei 
Schülern, Eltern, Lehrkräften und der Wirtschaft überaus 
anerkannte Schulform. 

Grundlegende Kompetenzen, Wertevermittlung, 
Schlüsselqualifikationen und die Bildung der Persönlich-
keit stehen in der Jacob-Curio-Realschule im 
Mittelpunkt von Unterricht und Schulalltag.
Das leben wir tagtäglich!

Die Verbindung von 
Theorie & Praxis gefällt uns 

an der Jacob-Curio!

„
 und bleibt einErfolgsmodell.



 Jacob-Curio-Realschule Die

 - eine gute Wahl für jede Zukunft.
Lehre oder Abitur, Werkbank 
oder Hörsaal, die Realschule 

bietet uns alle Chancen!

„
Unsere Absolventen verschlägt es eigentlich überall hin. 
Egal ob im Handwerk, in Verwaltung und im Dienstleis-
tungsgewerbe oder bei Banken und Versicherungen: 
„Curianer“ finden Sie überall. Natürlich auch in großen 
produzierenden Firmen, am Gymnasium und an Uni-
versitäten. 
Und nicht zuletzt: Sogar einen Bürgermeister hat die 
Jacob-Curio-Realschule schon ausgebildet! 
Die Realschule kann Startpunkt für alle Berufe sein.
Dahinter steht ein motiviertes Kollegium!



 Werden wir

4K-UltraHD ist an der 
JCR nichts Besonderes
- das wird Standard!

„
 doch malkonkret.

Grüne Tafeln und Kreidestaub gehören in der Jacob-Curio 
schon lange der Vergangenheit an. Wir waren die erste 
Schule, weit über die Landkreisgrenzen hinaus, die in 
allen Klassenzimmern modernste interaktive Tafeln 
einsetzte.

Doch wir folgen  auch weiterhin dem technischen Fort-
schritt: Wir sind bereits dabei, die erste Generation der 
modernen Tafeln durch neueste 4K-UltraHD Touchpa-
nels zu ersetzen. 
Für einen modernen Unterricht!



 Für die Jahrgangsstufen

 5 & 6

Neue Schule, 
neue Menschen - das 

braucht Zeit & Raum

„
 werden wir kreativ.

Beim Wechsel an die weiterführende Schule, mit neuem 
Umfeld, neuen Mitschülern und Lehrern, neuen Fächern 
und neuen Wegen, wollen wir unsere  jungen Schülerin-
nen und Schüler unterstützen und die Eingewöhnung 
erleichtern. Aber nicht nur das.

Dafür gibt es einen eigenen Raum - die KreativBOX. Ein 
Raum für eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen. Ein 
Raum für das Lernen und für die Stärkung der Klas-
sengemeinschaft. Und auch ein Raum für Kreativität.
Für starke junge Persönlichkeiten!

Beispielfoto (www.vs.de)



 Musik, Kunst, Sport, Kreativität -

 für jeden

Schule ist mehr wert! 
Die Lebendigkeit einer Schule zeigt 

sich neben dem Unterricht! 

„das Richtige.

Hoch engagiert sind unsere Schüler auch außerhalb des 
Klassenzimmers! Die Jacob-Curio bietet eine Vielzahl 
an Wahlfächern und außerschulischen Aktivitäten an.

Bemerkenswert ist nicht nur das eigene Bienenvolk! Es 
gibt die KunstAG und GerätturnenAG, wir lösen Zauber-
würfel beim Cubing; Orchester, Chor und Schulspiel 
begeistern ein breites Publikum. Robotik, die Schüler-
firma und die Schulsanitäter sind weitere Angebote. 
Mit Französisch, Skills-Training Englisch und Lernen 
lernen! fördern wir unsere Schüler auf breiter Basis.
Schule ist Mehrwert!



 Lernen in einem

Hier kennt man sich - 
keiner bleibt auf der Strecke.

„
 angenehmen 

Familiär ist wohl der passendste Begriff für das Miteinan-
der an unserer Schule. Anders als an großen Schulstand-
orten kennt man sich an der Jacob-Curio schon nach 
kürzester Zeit. Da fällt es auf, wenn es jemandem mal 
nicht so gut geht - eine starke Schulgemeinschaft steht 
bereit, und das Beratungsteam unterstützt.

Aber auch Talente fallen auf, Begabungen werden 
schneller sichtbar und gefördert. Die Schule bietet reich-
lich Raum und Bühne zur persönlichen Entfaltung!
Familiär und fortschrittlich -das ist kein Widerspruch!

 warmen &

Umfeld.



 Bleiben wir doch
 einfach in Kontakt.

Jacob-Curio-Realschule
Staatl. Realschule Hofheim

Jahnstraße  12
97461 Hofheim i.Ufr.

09523 50 38 30
09523 50 38 33

www.realschule-hofheim.de
realschule.hofheim@t-online.de
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