Ich wünsche dir,
dass dir auch kleine Dinge große Freude machen,
dass dir auch in dunklen Winternächten immer ein kleines Licht leuchtet,
dass du wenig erwartest und viel bekommst,
dass du dich geborgen und zu Hause fühlst, wo immer du auch bist.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Freunde, Gönner und Unterstützer der Hugo-Höfler-Realschule Breisach,
das Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Situation ein Jahr, welches uns allen nachhaltig in
Erinnerung bleiben wird, und auch das kommende Jahr wird uns sicher weiterhin vor
neue Herausforderungen stellen. Zukunftsplanungen stehen unter Vorbehalt, Ungewissheit muss ausgehalten werden. Vieles müssen wir hinnehmen und annehmen und müssen genau überlegen, was momentan möglich und verantwortbar ist.
Die Schule in der Zeit von Corona stellt eine Situation dar, die bisher niemand von uns erlebt
hat, und keiner weiß, wann diese Zeit endet.
Trotz aller Zwänge und Einschränkungen läuft und funktioniert der Betrieb an der HugoHöfler Realschule Breisach weiter. Oberstes Prinzip ist die Sicherheit aller Personen im Schulhaus. Und wichtig ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler keine fachlichen Nachteile
ertragen müssen. An der Realschule Breisach wird weiterhin mit dem bekannten hohen
Niveau sehr erfolgreich unterrichtet. Auf die Schulschließung im letzten Schuljahr hat die
Schule in diesem Schuljahr so reagiert, dass durch die Änderung des Förderkonzepts in allen
Klassen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch wöchentlich je eine zusätzliche
Stunde unterrichtet wird.
Im Juli 2020 haben sechs zehnte Klassen nach erfolgreicher Abschlussprüfung die Realschule Breisach verlassen. 42 Prozent der Schüler sind in eine Ausbildung im Handwerk, in der
Industrie, bei Einrichtungen, Betrieben und Behörden gegangen. 45 Prozent der Schüler sind
auf weiterführende Gymnasien übergewechselt und werden in drei Jahren ihr Abitur ablegen. 13 Prozent der Absolventen sind in Berufskollegs, Berufsfachschulen, ein soziales Jahr
usw. gewechselt.

Unsere fünften Klassen sind erfolgreich in der Schule gestartet. Es macht große Freude zu
sehen, welche Freundschaften in den Klassen entstanden sind und welch hoher Leistungsstand bereits nach einem halben Jahr an der Realschule vorliegt. Diese Schüler/innen
bringen aus der Grundschule eine gute Empfehlung für die Realschule oder das Gymnasium mit.
Gerne verweisen wir auf die Internetseite der Schule. Hier sind wichtige Informationen zu
finden. Vielleicht schauen Sie auf der Internetseite auch gerne die neuen Filme zur Schule
an: www.hugo-hoefler-realschule.de
Wir haben uns als Schulgemeinschaft der neuen Corona-Situation gestellt, uns gegenseitig
unterstützt und versucht, aus jeder neuen Vorgabe das Beste zu machen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben mit Weitblick, Improvisationstalent und zupackender Art unsere
Schülerinnen und Schüler, egal ob im Fernunterricht, Wechselunterricht, Hybridunterricht
oder digitalen Unterricht durch all diese Phasen begleitet und immer darauf geachtet,
keinen dabei zu verlieren. An dieser Stelle gilt unser herzlichster Dank dem Kollegium unserer
Schule für diesen außerordentlichen Einsatz!
Unterstützung haben wir auch von Ihnen, liebe Eltern, erfahren. Ihre Kinder sind der Mittelpunkt unserer Schule, und sensibel, offen und mit viel Sorgfalt haben wir gemeinsam unsere
Heranwachsende durch dieses Jahr begleitet. Danke, dass Sie, liebe Eltern, hinter unserer
Arbeit stehen und mit uns ins Gespräch gehen. Wir freuen uns über die vielen positiven
Rückmeldungen von Eltern und der Öffentlichkeit. Es wird mitgeteilt, dass die Realschule
Breisach einen ausgezeichneten Ruf hat und diesen gerade auch im Coronajahr zu Recht
verdient.
Ein ganz großes Dankeschön möchten wir aber auch unseren Schülerinnen und Schülern
aussprechen. Egal, vor welche Herausforderungen wir gestellt wurden – sei es das permanente Tragen des Mund-Nasenschutzes, das Lernen unter ganz neuen Bedingungen, das
Einhalten der Hygienevorschriften und vieles mehr – ihr habt es anstandslos umgesetzt und
auch gelernt zu improvisieren. Wir sind davon überzeugt, dass ihr in diesem Jahr eine ganze
Menge für das Leben und durch das Leben gelernt habt. Danke, dass ihr euch immer
wieder auf alle die Neuerungen eingelassen und sie mitgetragen habt. Ihr seid die besten
Schülerinnen und Schüler, die wir uns vorstellen können - eben Hugo-Höfler-Realschüler!
Wir bedanken uns bei der Stadt Breisach und Herrn Bürgermeister Rein sowie den umliegenden Gemeinden für die freundliche Zusammenarbeit und große Unterstützung.
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Schule in Zeiten von Corona hat uns auch ganz deutlich daran erinnert, dass die Schule ein
Lebensort ist. Hier lernt man nicht nur in Mathematik, Englisch und anderen Fächern. Man
lernt auch, miteinander umzugehen, Verantwortung zu übernehmen, nach dem Schwächeren zu schauen. Wie schön und unvergessen war der Moment für uns, als die Schultüre
nach den Sommerferien wieder für alle Schüler geöffnet wurde und das Schulhaus wieder
voller Leben, Fröhlichkeit und Freude war.
Die vielen Beschränkungen haben in uns allen kreative Kräfte freigesetzt. Neue Formen der
Kommunikation haben wir eingeführt, die Unterrichtsmethodik der gegenwärtigen Situation
angepasst und wir sind entscheidende Schritte im Bereich der Digitalisierung gegangen. Mit
Weitsicht und Handeln versuchen wir gemeinsam zu bewegen und zu verändern.
Aufgrund der Corona-Situation stehen neue Einschränkungen unmittelbar bevor. Ab Mittwoch, 16.12.2020, werden auch die Schulen wieder geschlossen sein. Wir hoffen, dass wir
ab Montag, 11.01.2021, wieder die Schule öffnen und unterrichten können werden. Bitte
informieren Sie sich dazu über die Internetseite und den Messenger-Dienst der Schule.
Vieles hat uns 2020 bewegt und zum Nachdenken gebracht. Corona hat uns aber auch
zusammen-geführt. Wir haben Solidarität gespürt, Werte haben sich verändert und vielleicht
sind wir sogar ein kleines bisschen dankbarer geworden.
Als kleinen Weihnachtsgruß drucken wir auf der Rückseite dieses Schreibens einen Weihnachtsbaum ab. Die aufgeführten Namen der Schüler/innen und Lehrer/innen stehen für
den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft.
Mögen wir während der Weihnachtstage den Blick ganz bewusst auf die Dinge richten, die
das Leben schön, reich und lebenswert machen, und mögen wir zudem mit Zuversicht und
Optimismus ins neue Jahr 2021 starten!
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Hugo-Höfler-Realschule Breisach
wünschen wir Ihnen und euch frohe Weihnachten und im neuen Jahr alles Gute –
vor allem Gesundheit!
Ihre und eure
Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp, Schulleitung
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