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   13.09.2018 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
zum Schuljahr 2018/2019 dürfen wir Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Dies gilt natürlich 
vor allem für alle, die neu an die Ritter-von-Spix-Schule kommen, aber auch für unsere 
erfahrenen Spixianer. Mit diesem Brief wollen wir wie immer einige grundsätzliche 
Informationen zum Schulstart geben!  
 
Unsere Schule wird in diesem Schuljahr von 596 Schülerinnen und Schülern besucht. 
Durchschnittlich gehen wieder 21 Schülerinnen und Schüler in eine Klasse. Diesen guten Wert, 
in Verbindung mit dem wichtigen Klassenleiterprinzip, wollen wir für eine hohe Qualität in 
Unterricht und Erziehung nutzen.  
Unser Schulmotto „stark-fair-erfolgreich“ verpflichtet uns, aus den uns anvertrauten Kindern 
starke Persönlichkeiten zu machen, fair miteinander umzugehen und alle nach Kräften zu 
fördern und zu fordern.  
 
Wir verstehen Schule als Lebensraum. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Schulleitung, Sekretariat und Hausverwaltung müssen ihren Beitrag leisten, eine Schule 
zu gestalten, die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Wohlwollen geprägt ist. Einfach 
eine Schule, die man gerne besucht!  
Nachdem wir unseren beliebten Konrektor Helmut Nicklas im letzten Jahr verabschieden 
mussten, freuen wir uns sehr, dass die Stelle nun mit zwei neuen Konrektoren besetzt wurde. 
Unsere beiden engagierten Lehrkräfte Diana Scheidt und Sebastian Rüger wurden von der 
Regierung mit dieser Aufgabe betraut. Die gesamte Schulfamilie gratuliert den beiden ganz 
herzlich. Wir dürfen auch wieder eine ganze Reihe neuer, junger Kolleginnen und Kollegen 
begrüßen, die sicher mit viel Schwung eine gute Ergänzung zu unseren Routiniers sein werden. 
 
Wir sind ja mit sehr guten materiellen Bedingungen ausgestattet. Nach der Fertigstellung von 
Mensa und Turnhalle erwarten wir nun den baldigen Baubeginn für unsere neuen 
Außenanlagen. Hier dürfen wir uns auf Basketball- und Fußballplatz, auf Klettermöglichkeiten, 
Tischtennisplatten und schön gestaltete Sitzmöglichkeiten freuen. 

 
Es ist eigentlich wieder alles für ein schönes, harmonisches und erfolgreiches Schuljahr 
gerichtet. Jetzt liegt es nur noch an jedem einzelnen selbst. Also dann – packen wir’s an! 
 

Am Donnerstag, 20. September, um 19.00 Uhr findet unser erster Elternabend statt. 
Bitte nutzen Sie die Chance, die Klassenleitung und Fachlehrer Ihrer Kinder zu kontaktieren. 
An diesem Abend findet auch die Wahl der Elternklassensprecher und um 20.00 Uhr in 
der Aula die Wahl des Elternbeirates statt.  
Zu dieser Wahl des Elternbeirates um 20.00 Uhr sind alle Eltern herzlich 
eingeladen. Nicht nur gewählte Klassenelternsprecher sondern alle Eltern können 
als Kandidaten/innen und Wähler/innen teilnehmen.  
Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern liegt uns besonders am Herzen und ist eine 
wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Schulzeit. Großer Dank gilt den Elternbeiräten der 
letzten Jahre, die viel zu unserer Schulentwicklung beigetragen haben. 
 
 
Bitte schon vormerken: Unser erster Elternsprechabend wird am  
Dienstag, 20. November von 18.00-20.00 Uhr sein. 



Unterrichtsversorgung 
 Im Schuljahr 2018/2019 unterrichten 60 Lehrerinnen und Lehrer in 28 Klassen. Wir sind 

auch in diesem Jahr recht gut mit Lehrerstunden ausgestattet und können so wieder 
zusätzliche Förderung in kleineren Gruppen anbieten. 

 In dem gesonderten Elternbrief zu unseren Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften, 
den Sie in den nächsten Tagen erhalten, können Sie nachlesen, dass wir neben dem 
Pflichtunterricht sehr viele Möglichkeiten anbieten, um die Talente unserer Kinder zu 
entdecken und zu fördern. 
Intensive Förderung 

 Wir waren eine der ersten Schulen in Bayern, die Jugendsozialarbeit an Schulen anbieten 
konnte. Wir sind froh mit Frau Dümmler hier eine kompetente Mitarbeiterin zu haben. 

 Unser bewährter Förderlehrer Herr Polster ermöglicht viel individuelle Förderung. 
Ganztagesangebote 

 Unseren gebundenen Ganztagesklassen werden in bewährter Form mit dem Konzept 
„Schule fürs Leben“ weitergeführt. Dazu erhalten die Ganztagesklassen einen 
gesonderten Elternbrief. 

 Unsere OGS (Offene Ganztagesschule) wird von vielen Kindern sehr gerne besucht. 
Unser Träger „Der Puckenhof“ sorgt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit 
Jahren für eine engagierte Arbeit für unsere Kinder. Es ist ein zuverlässiges Angebot, sich 
in der Zeit von 13.45 bis 16.00 Uhr bei den Hausaufgaben helfen zu lassen, zusätzliche 
Förderung zu beanspruchen und an schönen Projekten teilzunehmen.  

 Alle Schüler können in unserer Mensa für 3,60 Euro ein prima Mittagessen genießen. 
Der Speisenplan hängt beim Büro des Hausmeisters aus und kann über die Homepage der 
Schule eingesehen werden. Zusammen mit unserem Catering, unserer Mitarbeiterin Frau 
Pecher mit ihrem Team  und der neuen Mensa können wir sicher ein günstiges und 
qualitativ gutes Essen anbieten. 

 Durch Sponsoren und die Zusammenarbeit mit der Laufer Mühle ist es uns möglich, auch in 
diesem Jahr ein kostenloses wunderbares Frühstück anbieten. In der Zeit von 7.00 bis 
kurz vor 8.00 Uhr freut sich Frau Hanselka in der Mensa auf euch. Für alle Kinder, die sehr 
früh mit dem Bus an der Schule ankommen ein schöner Treff, um gut in den Tag zu 
starten.  

Organisatorische Hinweise 
 Bitte melden Sie sich, wenn nicht schon geschehen, über die Homepage für unser 

Informationssystem ESIS an, da wir in Zukunft Elternbriefe nur über ESIS verschicken, 
bzw. auf der Homepage veröffentlichen. 

 Krankmeldungen: Bitte informieren Sie uns zuverlässig, wenn Ihr Kind krank ist. Am 
praktischsten geht dies über ESIS. Möglich ist natürlich auch ein Anruf zwischen 7.30 und 
7.45 Uhr im Sekretariat (09193-5778). Ab dem 3. Tag benötigen wir ein ärztliches Attest. 

 Jeder Schüler erhält von der Schule wieder ein einheitliches Hausaufgabenheft. Liebe 
Eltern, bitte schenken Sie diesem Heft besondere Beachtung. Es dient der 
Organisation und auch der Kommunikation mit der Schule. Es ist das ganze Jahr 
zuverlässig zu führen. Am besten wird es zu Schuljahresbeginn durchdatiert, um alle 
Termine eintragen zu können. 

 Proben werden in einer einheitlichen Probenmappe geführt. Die Probenmappe wird 
grundsätzlich in der Schule aufbewahrt. Nachdem die Proben von Ihnen kontrolliert und 
unterschrieben sind, werden sie dort von der Klassenleitung gesammelt und können 
natürlich auf Wunsch immer eingesehen werden. 

 Am Montag, 24.09.2018 schließt der Unterricht für alle Klassen um 13:00 Uhr wegen einer 
verpflichtenden Fortbildungsveranstaltungen. 

 
So wünschen wir der gesamten Schulfamilie einen guten Start und ein harmonisches Schuljahr 
2018/2019.      Mit freundlichen Grüßen 

Michael Ulbrich, R Diana Scheidt, Sebastian Rüger, KR 
und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes im Hausaufgabenheft! 


