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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, 
 
heute am 03.04.2020 wäre eigentlich der letzte Schultag vor den Osterferien. Aufgrund 
der Coronasituation war aber in den letzten Wochen schon kein Unterricht mehr. 
 
Die Schulleitung der Hugo-Höfler-Realschule Breisach möchte Sie und euch gerne mit 
diesem Schreiben über den aktuellen Stand informieren. 
 
In den letzten Tagen wurden die Eltern und Schüler von der Schulleitung, den Klassen-
lehrern und den Fachlehrern mehrfach kontaktiert. Informationen und Aufgaben sowie 
Lerninhalte wurden weitergegeben.  
Es war sehr erfreulich, dass die Aufgaben und Lerninhalte von den Schülern in aller 
Regel sehr zuverlässig und sehr gut bearbeitet worden sind. Die Kommunikation zwi-
schen den Lehrern und den Schülern hat gut funktioniert. Wir sind überzeugt, dass da-
durch trotz der Umstände so gut wie möglich im Schuljahr weitergearbeitet 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 Umständen verbunden sein kann. 
 
Vom Kultusministerium wurden für alle Schulen für dieses Schuljahr gute Regelungen 
getroffen. Die Mindestzahl für Klassenarbeiten ist nicht mehr verbindlich vorgeschrie-
ben. Je nach wieder möglichem Schulbeginn kann es sein, dass noch fehlende Klas-
senarbeiten noch geschrieben werden, das muss aber nicht sein.  
Auch in den Klassenstufen acht und neun sind die GFS (Gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen) nicht mehr verbindlich anzufertigen. Bei Schülern, die ihre GFS 
schon durchgeführt haben, wird die GFS aber gewertet.  
Über die Sonderregelungen zu den diesjährigen Abschlussprüfungen sind alle Eltern 
und Schüler unserer Abschlussklassen bereits von uns informiert worden. 
 



Für die anstehenden Osterferien werden von den Lehrern keine Aufgaben und Lernin-
halte an die Schüler gegeben werden. Ferien sind für Schüler möglichst frei von Schule 
und Unterricht.  
Die Schüler der Abschlussklassen werden sich gerne auch über die Ferien im mögli-
chen Rahmen und mit den vorliegenden Materialien auf die anstehenden Abschlussprü-
fungen vorbereiten.  
 
Während der Zeit der Osterferien erreichen Sie die Hugo-Höfler-Realschule Breisach 
per E-Mail: sekretariat@realschule-breisach.de 
 
Ob nach den Osterferien ab 20.04.2020 wieder Unterricht stattfinden wird, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch offen. Die weitere Entwicklung entnehmen Sie bitte der Tagespres-
se. Sobald die Realschule Breisach weitere Informationen hat, werden wir Sie wieder 
informieren. Bitte beachten Sie hierzu und zu weiteren Informationen immer auch die In-
ternetseite der Realschule Breisach: www.hugo-hoefler-realschule.de 
 
Wir wünschen in dieser besonderen Zeit Ihnen, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, alles Gute.  
Wir wünschen den Erkrankten gute und rasche Besserung. 
Wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben. 
Und nicht zu vergessen: Wir wünschen alle frohe Ostern! 
 
 
 
Dr. Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp 
Schulleitung 


