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         Höchstadt, 26.02.2019 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
das zweite Schulhalbjahr ist ja bereits in vollem Gange. Wir hoffen, die 
Zwischenzeugnisse haben Sie alle gut und umfassend über den aktuellen Stand 
unserer Schülerinnen und Schüler informiert. Sie sollten auf jeden Fall Anlass 
sein, über das Erreichte zu diskutieren und neue Ziele ins Auge zu fassen. 
 
Mit diesem Schreiben wollen wir wie üblich über aktuelle Themen rund um unsere 
Schule informieren.  

 
Am Mittwoch, 27. Februar 2019 beteiligen sich unter der Leitung von Frau Wunner 
wieder viele unserer Schülerinnen und Schüler am Service für den 
Seniorenfasching des Landkreises in der Aischtalhalle. Herzlichen Dank für 
dieses tolle Engagement!  
Dort treten auch unsere Chöre unter der Leitung von Frau Bohra mit Hits aus den 
80er Jahren auf. Bestimmt werden unsere Sänger und Sängerinnen unsere 
Schule toll präsentieren. 

 
Am Donnerstag, 28. Februar 2019 von 18.00 – 20.00 Uhr 

steigt unser traditioneller Schülerfasching. Die 

Klassensprecher, SMV und die Schülerfirma organisieren 
diese Party und freuen sich über viele fantasievoll maskierte 
Besucher.  
 
Wie im Vorjahr wollen wir uns wieder am Faschingszug der 
Stadt Höchstadt beteiligen. Die Teilnahme daran ist natürlich 
freiwillig, da dieser am Faschingsdienstag, 05.03.2019 in den 

Faschingsferien stattfindet. Frau Loskarn bereitet dies mit einer engagierten 
Truppe vor. Zudem wollen wir auch wieder mit der Bläserklasse mitziehen. Es 
wäre klasse, wenn viele Spixianer mitlaufen würden. Treffpunkt ist am 
Faschingsdienstag um 13.30 Uhr auf den Aischwiesen. 
 

Am Samstag, 23.03.2019 findet von 11:00 – 14:00 Uhr unser Schnuppertag für 
neue Schülerinnen und Schüler statt. Dieser Tag wird von Frau Dümmler 
organisiert und bietet eine gute Möglichkeit unser Schulhaus kennen zu lernen. 
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Es gibt das schöne Zitat, das angeblich Goethe zugeschrieben wird: „Zwei Dinge 
sollte man Kindern verleihen: Wurzeln und Flügel!“ Ein schönes Motto für unsere 
Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. So bemühen wir uns als Schule 
Wurzeln zu vermitteln indem wir unsere Traditionen im Jahreslauf erlebbar 
machen. 
In unserem Jahreslauf liegt zwischen der Faschingszeit und Ostern die 
Fastenzeit. 
 

Dazu bieten wir am Samstag, 30. März um 7.30 
Uhr eine „Fastenfrühschicht“ in der Kirche St. 
Georg an. Nach einer ca. 30-minütigen Andacht 
geht es zu einem gemeinsamen Frühstück im 
Pfarrheim. Ein sehr schönes Erlebnis und 
wunderbare Vorbereitung auf die Ostertage.  
 
 
 
 

Herzliche Einladung zum 2. Elternsprechabend 
Mittwoch, 08.Mai 2019 

Wie immer können Sie in der Kernzeit von 18.00 bis 20.00 Uhr alle Lehrer/innen 
an der Schule erreichen.  
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte mit Ihrer 
Klassenleitung über das Hausaufgabenheft einen genauen Zeitpunkt für diesen 
Tag. An den Klassenzimmertüren hängen dann Zeitpläne aus, in die Sie sich 
auch am Elternsprechabend noch eintragen können.  
In der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr stehen Ihnen auch alle Fachlehrer/innen zu 
einem Gespräch zur Verfügung. Sie finden diese in unserem Lehrerzimmer im 
Nordbau. Teilen Sie am besten ebenfalls über das Hausaufgabenheft mit, mit 
welchem Fachlehrer Sie sprechen wollen.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ein Treffen an diesem Abend. 

 
 

Schon seit Jahren wartet Frau 
Hanselka zwischen 7.00 und 8.00 
Uhr auf Schülerinnen und Schüler, 
die unser Frühstücksangebot 
wahrnehmen möchten. Dank 
unserer Sponsoren und der 
ehrenamtlichen Kooperation mit der 
Laufer Mühle können wir ein 

kostenloses und gesundes Frühstück anbieten. Es ist ein gemütlicher Treff für 
alle Kinder, die schon frühmorgens bald an der Schule ankommen. Ein großer 
Dank geht an Frau Hanselka für dieses große Engagement. 
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Ein Hinweis für unsere Eltern der gebundenen Ganztagesklassen: Hier noch 
einmal die aktuellen Kontodaten mit der Bitte, bei den Überweisungen unbedingt 
den Namen und die aktuelle Klassen anzugeben. 

IBAN: DE86 7635 0000 0430 1239 01  

Wir bitten Sie, die monatlichen Abschlagszahlungen von jeweils 50,- Euro 
zuverlässig einzuhalten, da wir kostendeckend arbeiten müssen. 
Selbstverständlich achten wir auf Fehl- und Krankheitstage, die nicht berechnet 
werden. Am Ende des Schuljahres erhalten Sie eine genaue Abrechnung. 
Wir kümmern uns wirklich intensiv durch eine 
dauernde Qualitätskontrolle und Kontakt mit 
unserem Caterer um unser Mittagessen. Durch 
die Ausgabe in Buffetform können sich unsere 
Ganztagesschüler sehr individuell ihr 
Mittagessen zusammenstellen. Obst, Joghurt 
und Salat sind täglich vorhanden. 

 
Schon im April beginnt für unsere 9. und 10. Klassen der 
Prüfungszeitraum für den Quali und die Mittlere Reife. Alle 
Prüfungstermine werden über unsere Homepage und per 
Aushang vor dem Lehrerzimmer veröffentlicht. Also: 
reinhängen und gut vorbereiten! 
Es lohnt sich, ihr werdet alle gebraucht und habt beste 

Aussichten auf interessante Weiterbildung in Schule und 
Beruf! 

 
Erinnern möchten wir zum Halbjahr auch wieder an unser 
Hausaufgabenheft, das jede(r) Schüler/in zu Beginn des 
Jahres erhalten hat. Wird es noch geführt? Stehen die 
Hausaufgaben und wichtige Mitteilungen darin?  
 

 
Die Einhaltung von den für eine Schule grundsätzlichen Regeln ist notwendig für 
ein gelingendes Schulleben. Hier sind wieder einmal unsere wichtigsten Regeln in 
Erinnerung gerufen: 
 
Respekt und Toleranz:  
Die Rechte des anderen sind zu respektieren. Gegenseitiger 
Respekt ist eine Selbstverständlichkeit! Ich verwende niemals 
beleidigende Ausdrücke! Egal wie ich aussehe, woher ich 
komme, welche Kleidung ich trage! Mobbing ist demütigend 
und strafbar! 

 
Höflichkeit ist Pflicht!  
Beim Gespräch schaue ich mein Gegenüber an. Ich 
grüße freundlich, sage bitte und danke!  
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Konfliktlösung:  
Wo Menschen zusammen leben gibt es Konflikte. Das ist 
normal! Aber alle Konflikte sind gewaltfrei – in Worten und 
Taten -  zu lösen. Es gibt an der Schule viele Hilfen zur 
Konfliktlösung: Nutze sie!  
 
Unterricht:  
Jede Schülerin, jeder Schüler, jede Lehrerin, jeder Lehrer hat 
das Recht auf störungsfreies Lernen und Lehren. Klare 
Vorgabe: Das Hausaufgabenheft ist zu führen! Ich bin 
zuverlässig! Ich bin pünktlich! 
 
Eigentum:  
Fremdes Eigentum ist zu respektieren. Das gilt für das 
Eigentum meiner Mitschüler/innen und natürlich für das 
gesamte Schulhaus. Es wird nichts auf den Boden geworfen! 
Jeder trägt Verantwortung für ein sauberes Schulhaus. Ich 
pflege auch mein Eigentum. 
 
Hygiene ist Pflicht!  
Toiletten verlasse ich ordentlich und hygienisch. Nach dem 
Besuch der Toilette wasche ich mir gründlich die Hände 

 
 

Gute, enge Verbindung zwischen Schule und Elternhaus ist der beste Garant für 
eine gelungene Schulzeit. Scheuen Sie sich nie bei allen Fragen zu Unterricht 
und Erziehung mit der Schule in Kontakt zu treten: Wir engagieren und kümmern 
uns!  
 
So dürfen wir der gesamten Schulfamilie weiter eine harmonische zweite 
Schuljahreshälfte wünschen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Ulbrich, R  

Sebastian Rüger, KR 

Diana Scheidt, KRin 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
Alle wichtigen Informationen und auch diesen Elternbrief finden Sie auf: www.rittervonspix-schule.de . 
 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes im Hausaufgabenheft 
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