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 05.02.2021 

 

An die Schüler/innen und Eltern der Hugo-Höfler-Realschule Breisach, 

an die Freunde, Partner und Unterstützer der Schule 

 

Informationen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Freunde, Partner und Unterstützer der Schule 

 

seit der Schulschließung am 16.12.2020 haben wir für die meisten Klassen keinen 

Präsenzunterricht in der Schule mehr. Fast sieben Wochen kein Unterricht in der 

Schule sind eine lange Zeit. Wir alle hätten viel lieber Unterricht in Präsenz. Aufgrund 

der Coronasituation ist das aber leider nicht möglich. 

Fernlernunterricht kann Präsenzunterricht nicht ersetzen. Der Fernlernunterricht 

funktioniert an der Realschule Breisach sehr gut. Über die zahlreichen positiven 

Rückmeldungen von Eltern und Schülern freuen wir uns. 

Ein großes Dankeschön geht an die Lehrerinnen und Lehrer, die mit großem Einsatz 

und sehr kompetent den Fernlernunterricht durchführen. Unsere Schüler zeigen sich 

dabei sehr flexibel und lernwillig. Auch den Eltern gilt unser Dank für die 

Unterstützung. 

Bis zu den Fasnachtsferien werden die Abschlussklassen 10 und 9g weiterhin 

Präsenzunterricht in der Schule haben. Alle anderen Klassen werden weiterhin 

Fernlernunterricht haben  

Vom 12.Februar bis 21. Februar 2021 (je einschließlich) werden Fasnachtsferien 

stattfinden. Das ist angesichts der momentanen Unterrichtsausfälle vielleicht ein 

Widerspruch. Ein eventueller Ausfall oder ein Verschieben dieser Ferien liegt aber 

nicht in der Kompetenz der Schule. 

Während der Fasnachtsferienzeit wird kein Fernlernunterricht stattfinden. In der 

Schule wird auch keine Notfallbetreuung angeboten werden. 

Am Donnerstag (Schmutzige Dunschdig), 11. Februar 2021, wird Unterricht nach 

Stundenplan stattfinden. Da in diesem Jahr auch Fasnacht entfällt, wird es keine 
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Schülerbefreiung durch die Narrenzünfte geben. Somit wird die Schule an diesem 

Tag auch nicht früher enden. 

Ursprünglich sollten die Zeugnisse beziehungsweise Halbjahresinformationen am 01. 

Februar 2021 ausgegeben werden. Dieser Termin wurde auf den 24.02.2021 

verschoben. Somit bleibt zum Wohle der Schüler und angesichts der Coronasituation 

insbesondere für die Prüfungsklassen mehr Zeit, um noch Klassenarbeiten schreiben 

und Noten machen zu können. Es ist unser erklärtes Ziel, mögliche Nachteile für die 

Schüler aufgrund der Coronasituation so gering wie möglich zu halten. 

Die Anmeldefrist für Abschlussschüler an den weiterführenden Schulen 

(Berufskolleg, Gymnasium u. a.) ist vom 01.03. 2021 auf den 08.03.2021 verschoben 

worden. 

Mit der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Cacciatore ist die Schulleitung regelmäßig in 

Kontakt. Informationen werden in beide Richtungen weitergegeben. Vielen Dank an 

Frau Cacciatore und auch an alle Elternbeiräte für ihre Mithilfe und Unterstützung der 

Schule in der schwierigen Coronazeit. 

Wir bekommen viele Rückmeldungen von Eltern und Schülern zum 

Fernlernunterricht. Über die fast immer sehr positiven Rückmeldungen freuen wir uns 

sehr. Anregungen nehmen wir konstruktiv auf. 

Zwei Anregungen einer Mutter geben wir gerne bestätigend weiter: 

Hauptfächer haben beim Fernlernunterricht eine größere Bedeutung als 

Nebenfächer. Dies gilt beispielsweise für den Umfang der Themen und Aufgaben.  

Trotzdem kann es passieren, dass ein Schüler aus bestimmten Gründen die 

vorgegebenen Themen und Aufgaben einmal nicht bewältigen kann. Es ist dann 

sinnvoll und wichtig, dass der entsprechende Schüler dies dem Lehrer mitteilt. Darauf 

wird dann von Seiten der Schule immer Rücksicht genommen. Keinesfalls wird 

daraus ein Nachteil für die Schüler entstehen. 

Die Schule ist zunehmend bemüht, im Fernlernunterricht weitere Vereinheitlichungen 

zu finden. Bitte haben Sie aber Verständnis, wenn dies einmal nicht gelingen sollte. 

Die Gründe können dann vielfältig sein: Die Lernplattform Moodle funktioniert 

deutschlandweit nicht immer, nicht alle Schüler sind immer zu Hause zu erreichen, 

nicht alle Schüler haben die gleiche technische Ausstattung daheim usw. 

Nach heutigem Stand finden die Abschlussprüfungen der Abschlussklassen zu den 

bekannten Terminen statt. Dies gilt auch für die anstehende Kommunikationsprüfung 

in Englisch. Sollte es hier von Seiten des Ministeriums zu Änderungen kommen, 

werden wir das umgehend bekanntgeben. In jedem Fall werden die 

Abschlussprüfungen von den Lehrern der Realschule Breisach so durchgeführt 

werden, dass es für die Schüler trotz der Coronasituation zu keinerlei Naschteilen 
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kommen wird. Die Realschule Breisach hat Jahr für Jahr bei den 

Abschlussprüfungen landesweit mit die besten Notendurchschnitte. Dies wird auch 

für unsere diesjährigen Abschlussschüler wieder unser Ziel sein. 

Es kommt immer mehr zu Anrufen von Schülern unserer Schule, die fragen, wann sie 

denn endlich wieder in die Schule kommen dürfen. Das ist ein erfreuliches Zeichen 

des Sichwohlfühlens in der Schule. Wir hoffen alle darauf, dass die Schule bald 

wieder starten kann. Ob, für welche Klassen und in welcher Form nach den 

Fasnachtsferien wieder Präsenzunterricht sein wird, ist noch nicht bekannt. Sobald 

eine Entscheidung der Landesregierung dazu vorliegen wird, werden wir sofort 

informieren. 

 

Aktuelle Informationen sind immer auch der Internetseite der Schule zu entnehmen. 

Der Messenger der Schule, den alle Schüler nutzen, ist auch für die Eltern eine gute 

Informationsmöglichkeit. 

Auf der Internetseite der Schule empfehlen wir die aktuellen Kurzfilme zur Schule 

und zum Schulleben. Gerade in der Coronazeit sind die sehr gelungenen Filme und 

auch der virtuelle Schulhausrundgang eine gute Möglichkeit, Kontakt zur Schule zu 

halten. 

Und für euch Schüler: Alle schönen Sachen, die sonst Schule immer auch 

ausmachen, holen wir nach der Coronazeit nach, versprochen! Ausflüge, 

Schullandheime, Hüttenaufenthalte, Schulhausübernachtungen, 

Arbeitsgemeinschaften, in der Schule fröhlich sein, Freunde treffen, Fahrten nach 

England, Frankreich, Polen, Costa Rica, Tanzstunden, Theater, Schulgarten … 

Wir wünschen allen Schülern trotz der Coronaumstände ein weiter gutes Schuljahr, 

bleiben Sie und ihr alle gesund! 

 

Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 

Schulleitung 
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