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          Höchstadt, 19.03.2020 
 

Liebe Schulfamilie, 
 

wir hoffen, dass alle Familien gesund sind und es bleiben. Durch die drastischen Maßnahmen 
der Politik ist es hoffentlich gelungen die schnelle Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.  
 
In den letzten Tagen ist es uns geglückt, die Kommunikation der gesamten Schulfamilie über 
unsere Plattform Edupage Schritt für Schritt umzustellen. Wie bereits im letzten Elternbrief 
geschrieben, ist das ein Prozess, den wir in einer Woche ziemlich lückenlos vollziehen konnten. 
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Damit verfügen wir über ein zukunftsfähiges 
Kommunikations-Werkzeug. 
 
Diese Krise erinnert uns an viele Tugenden, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
nötig sind. Wenn wir uns nicht solidarisch verhalten, gefährden wir direkt die Gesundheit 
unserer Mitmenschen. 
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es nun wichtig, wirklich Eigeninitiative zu entwickeln. 
In den nächsten Wochen wird es unabdingbar sein, sich mit Selbstdisziplin eine geordnete 
Tagesstruktur zu geben. Alle haben die Aufgabe, sich um einen internetfähigen Rechner zu 
kümmern, um die von der Schule bereitgestellten Aufgaben angehen zu können. Die Schüler-
Accounts sollten inzwischen von allen erreicht werden. Sollten noch Login-Daten fehlen, 
wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. 
 
Sie, liebe Eltern tragen nun ebenfalls noch mehr Verantwortung für Ihre Kinder. Keine Angst, 
Sie müssen nicht den Lehrer ersetzen und Aufgaben erklären oder gar korrigieren. Ihr Part ist 
es vielmehr, den passenden Rahmen zu schaffen, um konzentriertes schulisches Lernen und 
Arbeiten zuhause zu ermöglichen. Helfen Sie Ihren Kindern dabei, eine gute und sinnvolle 
Tagesstruktur zu haben. Auch Sie sollten inzwischen einen Eltern-Account eingerichtet haben, 
um mit der Schule zu kommunizieren. Sollte das noch nicht gelungen sein, scheuen Sie sich 
nicht, in der Schule anzurufen. 
 
Zwischenzeitlich entstand eine Diskussion über die Rolle der Klassenelternsprecher in diesen 
Tagen. Zunächst sei auf diesem Wege noch einmal allen Klassenelternsprechern/innen herzlich 
für ihre Bereitschaft für dieses Amt gedankt. Ihre Rolle ist es, Ansprechpartner für die Eltern 
ihrer Klasse zu sein, wenn es Fragen oder Probleme gibt, die die gesamte Klasse betreffen. 
Schön, wenn ein unterstützender Kontakt mit der Klassenleitung besteht. Es ist definitiv nicht 
die Aufgabe der Klassenelternsprecher, Unterrichtsmaterialien zu verbreiten. 
 
Dies ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, die das ja bereits intensiv tun. Wir lernen alle 
täglich dazu und freuen uns über das Engagement der gesamten Schulfamilie. 
 
Bleiben wir positiv! Herzliche Grüße von 

Michael Ulbrich, R, Sebastian Rüger, KR, Diana Scheidt, KRin 

und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 
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