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An die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis acht der Hugo-Höfler-

Realschule, 

an die Eltern der Klassenstufen fünf bis acht der Hugo-Höfler-Realschule 

 

 

Informationen 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit dem 04. Mai gibt es wieder Präsenzunterricht für die Klassenstufen neun und 

zehn. Der Wiedereinstieg und die Umsetzung hat bei uns an der Realschule sehr 

gut und reibungslos geklappt. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler setzten 

das Hygienekonzept der Schule gewissenhaft und pflichtbewusst um.  

Nach den Pfingstferien dürfen alle weiterführenden Schulen alle Klassenstufen in 

den Präsenzunterricht einbeziehen. 

Aufgrund der geltenden Hygieneregeln werden aber nicht alle Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig in der Schule anwesend sein können.  

An der Hugo-Höfler-Realschule wird jede Klasse aufgeteilt werden, so dass im 

Wochenrhythmus nur jeweils eine Hälfte der Klasse Präsenzunterricht haben wird.  

Die Realisierung des kompletten Stundenplans ist aufgrund der fehlenden räumli-

chen und personellen Kapazitäten nicht möglich, daher werden die Klassen vor-

rangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen unterrichtet 

werden. Die weiteren Fächer werden je nach räumlicher und personeller Möglich-

keiten eingeplant.  

Wegen der Hygieneregelungen gibt es keine regulären Pausen. Die Pausenzeit 

wird dem Unterricht zugeschlagen. Auch aus diesem Grund haben alle Schüler in 

der Regel nur zwischen drei und vier Stunden Unterricht.  

Die Stundenpläne, die nach den Pfingstferien gelten, werden im Laufe der nächs-

ten Woche über das Programm WebUntis einzusehen sein. Sie können die Infor-

mationen über die Internetseite der Schule oder über die WebUntis-App einsehen. 

Die entsprechenden Zugangsdaten haben wir Ihnen in einem vorangegangenen 

Schreiben zukommen lassen.  

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
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Die Notbetreuung wird weiterhin an Schultagen angeboten werden.  

 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für 

Schülerinnen und Schüler, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Perso-

nen leben, die einer Risikogruppe angehören. Diese Schülerinnen und Schüler 

werden weiterhin mit Unterrichtsmaterialien von den Fachlehrern versorgt. 

 

In dieser herausfordernden Zeit bedankt sich die Schulleitung ausdrücklich bei den 

Schülerinnen und Schülern für den vorbildlichen Lerneinsatz in der Zeit des Fern-

lernens, bei den Eltern für die Unterstützung beim Lernen daheim und die vielen 

sehr positiven und anerkennenden Rückmeldungen an die Schule und bei den 

Lehrerinnen und Lehrern für das überaus engagierte und kompetente Unterrichten 

der Schülerinnen und Schüler daheim! 

 

Wir freuen uns schon sehr, wenn nach den Pfingstferien ein großes Maß an Nor-

malität in den Schulbetrieb einkehren wird und dass wir auch die Klassen fünf bis 

acht ab 15.06.2020 wieder bei uns an der Hugo-Höfler-Realschule haben werden. 

 

 

 

Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 

Schulleitung 


