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An die Eltern der Hugo-Höfler-Realschule Breisach und 
an die Schülerinnen und Schüler der Hugo-Höfler-Realschule Breisach 
 
 
 
Informationen 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Coronakrise hat weiterhin erhebliche Auswirkungen für das gesamte gesellschaftliche 
Leben. Davon betroffen sind auch die Schulen. 
 
Die Schulleitung der Hugo-Höfler-Realschule Breisach möchte Sie und euch gerne mit 
diesem Schreiben über den aktuellen Stand informieren. 
 
Aufgrund der Mitteilungen der Bundesregierung und des Kultusministeriums von Baden-
Württemberg wird der Schulunterricht erst am Montag, 04.05.2020, wieder für einzelne 
Klassenstufen und Schüler beginnen. Zunächst wird der Unterricht wieder beginnen für 
die Schüler der Abschlussklassen und die Schüler, die ein Jahr vor ihrem Schulabschluss 
stehen.  
 
Ab dem 04.05.2020 werden nach jetzigem Stand die Schüler der neunten und zehnten 
Klassen wieder in die Schule kommen.  
Bitte beachten Sie, dass ab 04.05.2020 der Unterricht auch nur in eingeschränkter Form 
stattfinden kann. Die notwendigen Hygienebedingungen müssen eingehalten werden. 
Klassen müssen daher aufgeteilt werden, der Sicherheitsabstand ist einzuhalten usw. 
 
Die Realschule Breisach wird alles dafür tun, dass die aufgrund der Coronakrise nötigen 
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. 
 
Es ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, wann für die übrigen Schüler der Klassen 5 bis 8 der 
Unterricht wieder beginnen kann. 
 
Ab sofort und bis zum 04.05.2020 wird es für alle Schüler der Klassen 5 bis 10 weiterhin 
Aufgaben und Lerninhalte geben. Die Schüler der Klassen 5 bis 8 erhalten auch über den 
04.05.2020 hinaus Aufgaben und Lerninhalte. 
Die Lehrer werden über geeignete Wege diese Aufgaben und Lerninhalte den Schülern 
zukommen lassen.  
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Wenn möglich, ist es sinnvoll und hilfreich, wenn die Schüler den jeweiligen Lehrern in 
geeigneter Form auch eine Rückmeldung zu den bearbeiteten Aufgaben und Inhalten 
geben. Bewährt haben sich dabei verschiedene Formen: eingescannte Schülerarbeiten 
als Anhang an eine E-Mail, Einwerfen in den Briefkasten der Schule, kurze Rückmeldung 
per E-Mail (zum Beispiel: „Die Aufgaben 1 und 2 konnte ich gut bearbeiten, bei Nummer 
3 hatte ich Schwierigkeiten“), Internetvarianten wie Moodle u. a.  
 
Um den persönlichen Kontakt zu gewährleisten, werden die Klassen- oder Kernfachlehrer 
mit allen Schülern in den nächsten Tagen auch telefonisch Kontakt aufnehmen.  
 
Es war sehr erfreulich, dass die Aufgaben und Lerninhalte von den Schülern schon vor 
den Osterferien in aller Regel sehr zuverlässig und sehr gut bearbeitet worden sind. Die 
Kommunikation zwischen den Lehrern und den Schülern hat gut funktioniert. Wir sind 
überzeugt, dass dadurch trotz der Umstände so gut wie möglich im Schuljahr weiterge-
arbeitet werden konnte.  
Für die gute Zusammenarbeit bezüglich der Lernaktivitäten bedanken wir uns bei allen 
beteiligten Schülern, Lehrern und Eltern. Besonderen Dank Ihnen, sehr geehrte Eltern, 
für die häusliche Unterstützung. Es ist uns bewusst, dass das verstärkte Lernen zu 
Hause, auch mit erheblichem Aufwand und Umständen verbunden sein kann. 
 
Die Schule bekommt Rückmeldungen von Eltern, die gerne mehr Aufgaben für die Schü-
ler hätten. Und es gibt auch Rückmeldungen von Eltern, die von zu vielen Aufgaben be-
richten. Nicht in allen Elternhäusern liegen auch die technischen Geräte für einen Unter-
richt über das Internet vor. Alle diese Aspekte sind berechtigt und ernstzunehmen. 
 
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder, soweit möglich, weiterhin bei der häuslichen Arbeit. 
Bitte lassen Sie aber auch gerne Aufgaben unbearbeitet, wenn es zu viele sind. 
Nach der Wiederaufnahme des Unterrichts werden die in häuslicher Arbeit von den Schü-
lern angefertigten Inhalte und Aufgaben nicht unmittelbar abgefragt werden.  
Sollten Schüler Aufgaben und Inhalte nicht anfertigen können, wird das natürlich auch 
nicht sanktioniert werden. 
 
Bei Fragen oder wenn Sie Unterstützung brauchen, nehmen Sie gerne immer mit den 
Lehrern oder der Schulleitung Kontakt auf. Die Schulleitung oder Erweiterte Schulleitung 
ist jeden Tag in der Schule erreichbar. Das Sekretariat ist besetzt. 
 
 
Wir wünschen in dieser besonderen Zeit Ihnen, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, alles Gute. Bleiben Sie und bleibt ihr gesund! 
 
 
Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 
Schulleitung 


