
 
 
 09.03.2021 
 
An die Schülerinnen und Schüler  
sowie an die Eltern der Hugo-Höfler-Realschule Breisach 
 
 
 
Unterricht ab 15.03.2021 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
das Kultusministerium hat die Schulen über weitere Regelungen zum Schulunterricht 
in der Coronazeit informiert. 
 
Unter Berücksichtigung der coronabedingten Umstände gelten ab Montag, 
15.03.2021, für die Hugo-Höfler-Realschule Breisach folgende Regelungen: 
 
1) Klassen 5 und Klassen 6: 
Diese Klassen werden jeden Tag nach Stundenplan und in der Regel mit allen Stun-
den in Präsenz in der Schule unterrichtet. Mit wenigen Ausnahmen werden alle Fä-
cher außer Sport unterrichtet. Unter Umständen können sich Stundenplanverschie-
bungen ergeben. Für jede Klasse stehen zwei Klassenräume zur Verfügung. Der Un-
terricht findet dabei zum Teil mit der ganzen Klasse in einem Klassenraum und zum 
Teil mit je aufgeteilter Klasse in zwei Klassenräumen statt. 
 
2) Klassen 7, Klassen 8 und Klassen 9 (außer 9g): 
Diese Klassen werden wie bisher weiterhin mit Fernlernunterricht unterrichtet. 
 
3) Klassen 9g und 10: 
Diese Klassen wurden bisher in den Hauptfächern und mit verkürzter Stundenzahl in 
Präsenz unterrichtet. Neu werden diese Klassen in allen Fächern (außer Sport) und 
mit voller Stundenzahl in Präsenz in der Schule unterrichtet werden. Unter Umstän-
den können sich Stundenplanverschiebungen ergeben. Für jede Klasse stehen zwei 
Klassenräume zur Verfügung. Der Unterricht findet dabei zum Teil mit der ganzen 
Klasse in einem Klassenraum und zum Teil mit je aufgeteilter Klasse in zwei Klas-
senräumen statt. 
 
4) Vorbereitungsklasse, VKL 
Für diese Klasse findet für die Schüler wieder Unterricht nach Stundenplan in Prä-
senz in der Schule statt. Es kann dabei zu Änderungen im Stundenplan kommen.  
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5) Für die Schüler der Klassen 7 besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sie täglich 
von 08.00 Uhr bis 13.10 Uhr zur Notfallbetreuung durch Lehrer in die Schule kom-
men. 
 
 
Für alle Klassen gilt: 
Im ganzen Schulgebäude und damit auch in den Klassenräumen besteht Mund-
schutzpflicht. Die Sicherheits- und Hygieneregelungen (getrennte Pausenhöfe, Hän-
de desinfizieren usw.) gelten weiter. 
 
Die aufgeführten Regelungen gelten zunächst vorläufig und bis zu den Osterferien. 
Abhängig von der Entwicklung der landesweiten Coronazahlen kann es auch kurz-
fristig zu neuen Verschärfungen kommen.  
Es besteht die Hoffnung, dass nach den Osterferien weitere Öffnungen möglich sein 
werden, insbesondere für die Klassen 7, 8 und 9 (außer 9g), die zunächst im Fern-
lernunterricht bleiben. 
 
In der Schule befindet sich jeden Dienstag und Donnerstag ein Coronatestzentrum. 
Die Lehrer/innen der Schule können sich somit zweimal pro Woche bezüglich einer 
möglichen Coronaerkrankung testen lassen. 
Ein großer Teil der Lehrer/innen ist bereits einmal gegen Corona geimpft worden. 
Weitere Impfungen folgen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit den vorliegenden Regelungen in Etappen wieder zu 
einem geregelten Schulbetrieb in Präsenz kommen. 
 
Ihnen, sehr geehrte Eltern, danken wir sehr für Ihre Unterstützung in dieser schwieri-
gen Zeit! 
 
Ein Kompliment geht auch an die Schüler/innen für ihr engagiertes und gutes Arbei-
ten in der langen Zeit des Fernlernunterrichts und des begrenzten Präsenzunter-
richts. 
 
Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben beziehungsweise schnell wieder ge-
sund werden! 
 
 
Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 
Schulleitung 


