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          Höchstadt, 03.04.2020 

Liebe Schulfamilie, 

sicher waren die vergangenen drei Wochen für Sie und Ihre Familien nicht einfach und sehr 

belastend. Viele Familien treffen diese „Coronazeiten“ besonders hart. Es geht oftmals um große 

Sorgen um unsere Zukunft und um wirklich existentielle Fragen. Mit Ihnen wünschen wir uns, dass 

unsere Ängste ein baldiges Ende finden und wir ohne zu großen gesundheitlichen und 

wirtschaftlichen Schaden davon kommen. 

Wir haben nun alle gemeinsam 3 Wochen Schulzeit mit „Fernunterricht“ geschafft. Wir Lehrerinnen 

und Lehrer wollen uns bei Ihnen herzlich bedanken, dass überwiegend hervorragend von zuhause 

aus mitgearbeitet wurde. 

Als Schule haben wir uns entschlossen, diese schwierige Zeit zu nutzen, um unser einheitliches 

Informationssystem Edupage nun auch für Schülerinnen, Schüler und Eltern einzuführen. Ihrem 

Engagement, sich dieser Herausforderung zu stellen gilt unser großer Dank und Anerkennung. 

Nach drei Wochen Erfahrung damit stellen wir fest, dass die digitale Kommunikation über ein 

einheitliches Programm der richtige Weg war. 

Da wir bis heute noch nicht wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht, bitten wir Sie und alle 

Schülerinnen und Schüler auch in den Ferien regelmäßig in Edupage nachzusehen, ob es 

Neuigkeiten gibt. 

Natürlich werden wir von der Schule aus nun 14 Tage keine weiteren Aufgaben mehr versenden. 

Die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten 3 Wochen zuhause fleißig geschrieben, geübt und 

gelernt haben, sollen ihre verdienten Ferien genießen, soweit das im Moment mit den gesetzlichen 

Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz erlaubt und möglich ist. 

Unseren Abschlussklassen legen wir allerdings ans Herz, die Osterferien intensiv zu nutzen, um sich 

auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Von den Klassen- und Fachlehrern der 9. und 10. Klassen gab 

und gibt es hier zahlreiche Hinweise, wie das zuhause am besten zu bewerkstelligen ist. Sobald wir 

von unserem Ministerium genauere Anweisungen zu den 

Prüfungen haben, werden wir sie informieren. Im Moment gilt 

der Zeitplan, den Sie auch über unsere Homepage einsehen 

können. 

Vom 06.-17. April 2020 sind wir telefonisch für Sie täglich von 

08:00-11:00 Uhr unter der Nummer 09193-5778 erreichbar. 

Allen Eltern, allen Schülerinnen und Schülern, unseren Partnern und Freunden wünschen wir ein 

gesundes, frohes und vor allem harmonisches Osterfest. 

 Herzliche Grüße von 

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

und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 
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