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An die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen der Hugo-Höfler-Realschule, 
an die Eltern der Zehntklässler der Hugo-Höfler-Realschule 
 
 
 
Informationen 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Coronasituation hat auch Auswirkungen für die Abschlussprüfungen und für den 
weiteren Ablauf des Schuljahres der zehnten Klassen. 
 
Die schriftlichen Abschlussprüfungen wurden vom Kultusministerium neu terminiert: 
 
Haupttermine: 
Deutsch: Mittwoch, 20.05.2020, 
Mathematik: Montag, 25.05.2020, 
Englisch: Mittwoch, 27.05.2020. 
 
Erste Nachtermine: 

Deutsch: Dienstag, 16.06.2020, 
Mathematik: Donnerstag, 18.06.2020, 
Englisch: Montag, 22.06.2020. 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, können alterna-
tiv den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung muss einheitlich für alle Prü-
fungsteile getroffen werden. Eine Erklärung muss nur für den Fall erfolgen, dass die 
schriftlichen Prüfungen am Nachtermin abgelegt werden sollen. Sie ist von den Erzie-
hungsberechtigten vorzunehmen, in Falle der Volljährigkeit vom Prüfling selbst, und 
kann formlos erfolgen. Sie muss bis spätestens Montag, 11. Mai 2020, schriftlich bei der 
Schulleitung eingegangen sein.  
 
Zweite Nachtermine: 
Deutsch: Mittwoch, 01.07.2020, 
Mathematik: Freitag, 03.07.2020, 
Englisch: Montag, 06.07.2020. 
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Die Prüfungen der Haupttermine und der ersten Nachtermine werden jeweils um 08.00 
Uhr beginnen. Die Prüfungen der zweiten Nachtermine werden um 09.00 Uhr beginnen. 
Die Prüflinge sind selbst verantwortlich, dass sie sich rechtzeitig zu den jeweiligen Prü-
fungen in der Schule einfinden. Wir bitten darum, in der Coronazeit die besonderen Re-
gelungen der Fahrten der öffentlichen Verkehrsmittel zu beachten (Fahrzeiten, Schüler-
transportmöglichkeiten, begrenzte Mitfahrerzahlen usw.). 
 
Nur Schülerinnen und Schüler, die an einer Prüfung des Haupttermins oder gegebenen-
falls ersten Nachtermins erkrankt sind, können an der entsprechenden Prüfung des 
zweiten Nachtermins teilnehmen. In diesem Fall ist der Schulleitung ein ärztliches Attest 
vorzulegen. 
 
Die Einreichungsnoten (Jahresnoten) für die schriftlichen Prüfungsfächer Deutsch, 

Mathematik und Englisch werden die Schüler am 13.05.2020 in der Schule bekommen. 
 
Die Termine der Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfungsfächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch und der Jahresnoten der übrigen Fächer werden noch be-

kanntgegeben werden. 
 
Auch die Termine der Meldung für die mündlichen Prüfungsfächer und des Aus-
hangs der Prüfungspläne werden noch bekanntgegeben werden. 

 
Mündliche Prüfungen: 

Die mündlichen Prüfungen gegebenenfalls in Deutsch, Mathematik und Englisch wer-
den ab 20.07.2020 bis 29.07.2020 stattfinden. Die ursprünglich noch vorgesehenen Fä-
cherübergreifenden Kompetenzprüfungen (FüK) werden ersatzlos gestrichen werden. 
 
Bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen werden die bezüglich der 
Coronasituation notwendigen Hygieneregelungen beachtet werden. Die Schüler werden 
also in ihren jeweiligen Klassen aufgeteilt und die Prüfungen in kleineren Gruppen in 
getrennten Räumen durchführen. 
 
Für den 16.07.2020 war die Verabschiedung der zehnten Klassen geplant. Traditio-

nell sind dabei der Abschlussgottesdienst und die eigentliche Abschlussfeier sehr schö-
ne und in der ganzen Region bekannte Veranstaltung mit sehr vielen Teilnehmern und 
Gästen. Die Einladungen hierzu haben alle schon erhalten. 
Wir bedauern sehr, dass aufgrund der Coronasituation dieses Jahr die Verabschiedung 
unserer Zehntklässler nicht wie gewohnt stattfinden kann, Die Abschlussfeier und der 
Abschlussgottesdienst werden daher leider entfallen. 
 
Wir werden eine geeignete Form finden, dass die Zehntklässler ihre Zeugnisse im klei-

nen, aber doch angemessenen und würdevollen Rahmen überreicht bekommen wer-
den.  
 
Wir sind sicher, dass die Schülerinnen und Schüler trotz der Coronasituation bestens 
auf die Abschlussprüfungen vorbereitet sind und weiterhin vorbereitet werden. Von Sei-
ten der Schule und der Lehrerinnen und Lehrer wird alles dafür getan werden. 
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Hugo-Höfler-Realschule Breisach 
sind Jahr für Jahr in den Gesamtdurchschnitten der Fächer vorzüglich. Wir gehen da-
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von aus, dass auch der diesjährige Prüfungsdurchgang wieder sehr erfolgreich seine 
Prüfungen abschließen wird. 
In der herausfordernden Zeit der Coronasituation bedankt sich die Schulleitung aus-

drücklich 
bei den Schülerinnen und Schülern für den vorbildlichen Lerneinsatz in der Zeit der Be-
schulung daheim, für das problemlose Einhalten der Hygieneregeln in der Schule und 
für das freundliche Miteinander im Schulbetrieb, 
bei den Eltern für die Unterstützung beim Lernen daheim und die vielen sehr positiven 
und anerkennenden Rückmeldungen an die Schule, 
bei den Lehrerinnen und Lehrern für das überaus engagierte und kompetente Unterrich-
ten der Schüler daheim und jetzt wieder in der Schule! 
 
Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben, und euch Schülerinnen und Schülern viel 
Erfolg bei den anstehenden Prüfungen! 
 
 
 
Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 
Schulleitung 


