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          Höchstadt, 02.03.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
wir hoffen, Sie konnten die Faschingsferien mit Ihren Familien genießen. Einige 
Tage, die uns kurz nach den Zwischenzeugnissen Gelegenheit gaben, wieder 
etwas Abstand und Erholung zu bekommen.  
Die Zwischenzeugnisse haben Sie sicher alle gut und umfassend über den 
aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes informiert. Sie sollten auf jeden Fall Anlass 
sein, über das Erreichte zu diskutieren und neue Ziele ins Auge zu fassen. 

 
In den letzten Tagen hielten uns ja die 
Nachrichten über die Verbreitung des Corona-
Virus in Atem. Diesem Elternbrief liegt ein 
Merkblatt des Kultusministeriums bei, das noch 
einmal grundlegend über den Umgang mit dem 
neuen Virus aufklärt. 
 
Grundsätzlich dürfen wir Ihnen mitteilen, dass 
kein Grund zur Panik und Unruhe vorliegt. Der 

Unterricht wird in den nächsten Wochen ganz normal stattfinden. Schüler und 
Schülerinnen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, 
sollten einige Tage lang nicht zur Schule gehen.  
 
Laut Robert-Koch-Institut sind derzeit nur folgende Gebiete Risikogebiete: 

• In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,  
Taizhou in der Provinz Zhejiang.  
• Im Iran: Provinz Ghom  
• In Italien: Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.  
• In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)  

 
Wir alle werden in den nächsten Tagen aufmerksam die Nachrichtenlage 
verfolgen und Sie über evtl. Änderungen kurzfristig informieren. 
Ansonsten gelten die Vorsichtsmaßnahmen, auf die wir ja vor allem während der 
Grippewelle bereits öfter hingewiesen haben: 
 

- Mehrmals täglich gründlich Händewaschen 
- Beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken. 
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Im Folgenden wollen wir über weitere aktuelle Themen rund um unsere Schule 
informieren.  

 
Impf-Pflicht gegen Masern. Wie Sie bestimmt aus den 
Medien wissen, besteht seit dem 1. März 2020 ein 
verpflichtender Impfschutz gegen Masern für alle 
Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrerinnen und 
Lehrer. Wir bitten Sie dies in den nächsten Wochen zu 
überprüfen und gegebenenfalls nachzuholen. 
 

Für Kopien und die Bereitstellung der Wasserspender 
bitten wir Sie, bis Freitag, 06.03.2020 Ihren Kindern 9 Euro 
mitzugeben. 
 
 
Aus gesundheitlichen 

Gründen bitten wir Sie, Ihren Kindern keine 
koffeinhaltigen Getränke und Energiedrinks 
mit in die Schule zu geben.  
 
 

Am Samstag, 21.03.2020 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. 

 
 
Wir bemühen uns als Schule unsere Traditionen im 
Jahreslauf erlebbar machen. Nach Faschingsparty 
und Beteiligung am Faschingszug bieten wir Ihnen 
und unseren Schülerinnen und Schülern am 
Samstag, 28. 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 bis ca. 09:00 Uhr im 
Pfarrheim. Ein sehr schönes Erlebnis und wunderbare Vorbereitung auf die 
Ostertage.  

 
 

Schon Ende März 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! 
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Herzliche Einladung zum 2. Elternsprechabend 
Mittwoch, 13.Mai 2020 

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. 

 
 

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. 

 
1970 wurden in Bayern aus Volksschulen Grund- und Hauptschulen. Unser 
Hauptgebäude wurde damals neu gebaut.  
In der Woche vor den Osterferien, vom 30.03. bis 02.04.2020 findet an 
unserer Schule eine Projektwoche zum Thema „Wir in Europa – 50 Jahre 
Ritter-von-Spix-Schule“ statt.  
In dieser Woche werden wir unser erfolgreiches Erasmus+ Programm mit unserer 
finnischen Partnerschule abschließen. Wir erwarten dazu finnische Lehrerinnen 
und Gastschüler.  
Am Donnerstag, 02.04.2020 stellen unsere Klassen von 17:30 – 19:00 Uhr die 
Ergebnisse ihrer Arbeiten in einem „Gallerywalk“ vor. Dazu laden wir Sie, liebe 
Eltern und die Öffentlichkeit ganz herzlich ein. 
 
Von 19:30 bis 21:00 Uhr findet dann ein Jubiläumsabend in der Spix-Halle 
statt. Eine gesonderte Einladung dazu liegt diesem Elternbrief bei. Bitte melden 
Sie sich dazu mit dem dazugehörigen Abschnitt an, damit wir planen können 
 



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!  
 
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 

 
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?  

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes im Hausaufgabenheft 

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 . 
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