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   11.11.2019 

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben die erste Phase bis zu den Herbstferien im 
Schuljahr 2019/20 gut gemeistert. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie auf die 
nächsten anstehenden Termine aufmerksam machen und Ihnen noch einige 
grundlegende Informationen für das weitere Schuljahr geben: 
 
- Aktuell werden an unserer Schule 631 Schülerinnen und Schüler von 65 

Lehrerinnen und Lehrern in 29 Klassen unterrichtet. Auch in diesem Schuljahr 

konnten wir unser traditionelles Angebot an Wahlfächern und 

Arbeitsgemeinschaften aufrechterhalten, wofür wir sehr dankbar sind. 

- Krankmeldungen: Liebe Eltern, bitte vergessen Sie nicht, Ihr Kind im 
Krankheitsfall zuverlässig abzumelden. Das geht problemlos über ESIS, wir sind 
aber zwischen 7:30 und 8:00 Uhr auch telefonisch für Sie zu erreichen. 

- Hausaufgabenheft: Wie seit vielen Jahren wurde allen Schülerinnen und 
Schülern ein Hausaufgabenheft kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte 
verwenden und kontrollieren Sie das Hausaufgabenheft, um mit der Schule in 
Kontakt zu bleiben. Alle wichtigen Mitteilungen sollten darin eingetragen sein!! 
Das Heft muss von allen Schülerinnen und Schülern kontinuierlich geführt 
werden! 

- Pünktlichkeit vor Unterrichtsbeginn: Die Anwesenheitspflicht in den 
Klassenzimmern beginnt 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, um den 
Unterrichtstag vorzubereiten. Nun ist es durch viele sehr spät ankommende 
Busse nicht allen Schülerinnen und Schülern möglich, um 7.45 Uhr im 
Schulhaus zu sein. Wir möchten dennoch alle Buskinder darauf hinweisen, nach 
dem Ankommen an der Schwedenschanze zügig und direkt in die Schule zu 
kommen! Ab 7.45 Uhr befinden sich deshalb alle Klassen- und Fachlehrer in 
den Unterrichtsräumen. 

- Auch auf dem Schulweg gelten unsere schulischen Regeln! 
- Frühstücksprojekt: Jeden Morgen können wir ein kostenloses 

abwechslungsreiches Frühstück anbieten. Täglich zwischen 
7.00 und 8.00 Uhr bietet Frau Hanselka in der neuen Mensa 
alles an, was zu einem leckeren und gesunden Frühstück 
gehört. Es ist zu einem beliebten Treffpunkt vor 
Unterrichtsbeginn geworden! Dieses besondere Angebot konnten wir mit 
unserem Kooperationspartner der „Laufer Mühle“ entwickeln. Die Firma Martin 
Bauer, die Rotarier Clubs Neustadt und Höchstadt und der Lionsclub 
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Aischgrund sponsern dieses Projekt. Herzlichen Dank dafür! Wir freuen uns, 
wenn dieses Angebot rege genutzt wird.  

- Jugendsozialarbeit: Frau Luise Dümmler wirkt nun schon einige 
Jahre an unserer Schule und ist eine gesuchte 
Ansprechpartnerin für alle Schülerinnen und Schüler aber auch 
für Eltern, die Unterstützung und Beratung bei erziehlichen 
Fragen suchen.  

- Schulberatung: Frau Sabine Neumann ist die für unsere 
Schule zuständige Beratungslehrkraft. Schwerpunkte ihrer 
Beratungstätigkeit sind die Beratung bei Lern- und 
Leistungsschwierigkeiten, bei Rechtschreibproblemen oder 
auch bei Verhaltensauffälligkeiten. Bitte sprechen Sie diesbezüglich auch die 
Klassenleitung direkt an. 

- Mittagessen 
Der „Goldene Engel“ ist unser nun schon bewährter 
Cateringpartner für unser leckeres Mittagessen. Für 
unsere Ganztagesklassen gehört das schöne Erlebnis 
gemeinsam mittags zu essen längst zur Gewohnheit. 
Selbstverständlich steht dieses Angebot auch allen anderen Schüler/innen 
offen. Dazu gibt es täglich frisches Obst, Salat und Joghurt. Das Essen kostet 
3,80 € und wird von uns Tag genau abgerechnet. Während des Schuljahres 
bitten wir alle Eltern der gebundenen Ganztagesklassen, die 
Abschlagszahlungen von jeweils 50,- Euro ab dem 01. Oktober 2019 bis 
Juni 2020 zuverlässig auf das Konto IBAN: DE86 7635 0000 0430 1239 01 
bei der Kreissparkasse Höchstadt zu überweisen. Bitte geben Sie dabei 
unbedingt den Namen des Kindes und dessen Klasse an! 

- Schülercoaches 
Die Ritter-von-Spix-Schule ist darum bemüht, alle Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich zu fördern und sie für das Leben fit zu machen. Wir freuen uns 
sehr, dass uns dabei Schülercoaches unterstützen. Die Schülercoaches sind 
ehrenamtliche Personen aus den Gemeinden Höchstadt, Adelsdorf und 
Röttenbach, die kostenlos Schülerinnen und Schüler in den letzten Schuljahren 
begleiten und betreuen. Sie beginnen ihre Arbeit jeweils in den 7. Klassen. 
Weitere Informationen darüber erhalten sie über die Schule oder über die 
Internetseite: www.der-schuelercoach.de. Sprechen Sie mit der Klassenleitung, 
wenn dieses Angebot für Sie interessant ist. 
 

- Einladung zum Berufsorientierungstag (Ausbildungsbörse)  des 

Mittelschulverbundes Höchstadt und Umgebung in den Räumen der Ritter-von-

Spix-Schule  

Am Samstag, 16.11.2019 von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr 

findet ein Informationstag statt, an dem sich Ausbildungsbetriebe und 

weiterführende Schulen mit Schülerinnen und Schülern aus der Region 

begegnen, um sich über zukünftige berufliche Möglichkeiten auszutauschen. 
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Dazu laden wir alle interessierten Schülerinnen und Schüler, Eltern und die 

interessierte Öffentlichkeit sehr herzlich ein.  

Für unsere 7.-10. Klassen ist dies eine 

Pflichtveranstaltung. 

Herzlichen Dank für das große Engagement 

unseres Elternbeirates für die Organisation dieses 

Tages. Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.  

- Am Dienstag, 26.11.2019 findet an unserer Schule der 1. Elternsprechabend 
statt. In der „Kernzeit“ von 18.00 bis 20.00 Uhr können Sie alle Lehrer 
erreichen. In dieser Zeit stehen Ihnen auch alle Fachlehrer/innen zu einem 
Gespräch zur Verfügung. Sie finden diese in unserem Lehrerzimmer im 
Nordbau. Bitte nützen Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit, engen Kontakt zur 
Schule zu halten. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte 
mit Ihrer Klassenleitung über das Hausaufgabenheft einen genauen Zeitpunkt. 
An den Klassenzimmertüren hängen dann Zeitpläne aus, in die Sie sich auch 
am Elternsprechabend noch eintragen können.  
Teilen Sie bitte ebenfalls über das Hausaufgabenheft mit, mit welchem 
Fachlehrer Sie sprechen wollen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ein Treffen an diesem Abend. 

 
- Eine Liste der Sprechstunden unserer Lehrkräfte schicken wir Ihnen per ESIS 

zu. 
 

- Im Anschluss an den Elternsprechabend am 26.11., von 20:00- 21:00 Uhr findet 
eine Informationsveranstaltung für die Eltern der 6. Jahrgangsstufe statt. In 
unserem Mehrzweckraum informieren wir über Perspektiven für weitere 
schulische und duale Ausbildung, den Mittlere-Reife-Zug und berufliche 
Schulen.  
 

- Am 12.12.2019 sind wir wieder mit unseren 5. und 6. Klassen von 18:00 – 19:00 
Uhr auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt vertreten. Es ist eine schöne 
Tradition, diesen Markt mit schönen Liedern und Texten zu bereichern. 

 
- Am 18.12.2019 findet unsere 

traditionelle Musicalfahrt statt. Sie 
führt in diesem Jahr nach München ins 
Deutsche Theater in „Die Schöne und 
das Biest“. Die Teilnahme kostet für 
Fahrt und Eintritt 50,- Euro. Der Flyer 
liegt im Sekretariat aus. Einige Plätze 
sind noch frei! 

 
 

 



- An den beiden letzten Tagen vor 
den Weihnachtsferien, dem  19. 
und 20.12.2019 finden unsere 
Weihnachtsgottesdienste statt. 
An diesen Tagen halten wir 
Klassenleiterunterricht und 
schließen jeweils um 11:15 Uhr. 

 
 
In diesem Schuljahr haben wir als besonderen Schwerpunkt das Thema 
„Verantwortung“ gewählt. Verantwortung zunächst für sich selbst aber auch für das 
persönliche Umfeld, für seine Mitmenschen, für unsere Umwelt zu übernehmen ist 
uns ein wichtiges Anliegen.  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die Ritter-von-Spix-Schule bietet sehr 
gute Voraussetzungen, um Schule gelingen zu lassen. Der erfolgreiche 
Mittelschulabschluss, der Qualifizierende Mittelschulabschluss oder der Mittlere 
Bildungsabschluss bieten viele Anschlussmöglichkeiten, um in Beruf, Ausbildung 
oder Studium alles zu erreichen. 
So wünschen wir allen unseren Schülerinnen und Schülern ein starkes, faires und 
erfolgreiches Schuljahr 2019/2020 und Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und 
vielleicht auch etwas ruhigere oder gar besinnliche Zeit bis zu den 
Weihnachtsferien. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 


