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          Höchstadt, 17.04.2020 

Liebe Schulfamilie, 
 

zunächst wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, unseren Eltern, Familien und auch 

unserem gesamten Kollegium, Mitarbeitern, Kooperationspartner und Freunden der Schule, dass 

Sie die letzten Wochen gut und gesund überstanden haben. 

Dabei denken wir natürlich nicht nur an die körperliche Unversehrtheit, sondern auch an alles, was 

uns an sozialen Bindungen, an Kontakten fehlt. Eine schwierige Zeit, die von uns allen Geduld, 

Ausdauer und gute Nerven verlangt. 

Wir haben größten Respekt vor allen Familien, die mitunter verbunden mit existentiellen Sorgen, 

sich um einen strukturierten Tagesablauf kümmern mussten. Herzlichen Dank, dass es in fast 

allen Familien gelungen ist, unser Informationssystem Edupage in den Alltag zu integrieren. 

Nachdem wir nun wissen, dass diese Phase des „Lernens zuhause“ noch  nicht abgeschlossen ist, 

bitten wir unsere Familien, sich weiter intensiv mit diesem Programm zu beschäftigen. In den 

folgenden Stichpunkten wollen wir versuchen, die drängendsten Fragen der nächsten Tage zu 

klären: 

 Unsere Abschlussklassen 9a, 9b, 9c, 9d, M10a, M10b und V2 haben ab Montag 

27.04.2020 Unterricht zur Prüfungsvorbereitung. 

 Aufgrund der strengen Vorsichtsmaßnahmen, der gebotenen Hygienevorschriften und der 

vorgeschriebenen Abstandswahrung werden wir diese Klassen in einem „Schichtsystem“ 

unterrichten. Diese Zeitschienen werden wir bis Donnerstag, 23.04.2020 genau 

kommunizieren. 

 Der Prüfungsplan wird gerade nach den neuesten Vorgaben erstellt. Aktuell heute fehlen 

uns noch wichtige Informationen. Es wird jedoch sicher gestellt sein, dass kein 

Abschlussschüler/in eine Benachteiligung durch die Pandemie erfahren wird. 

 Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn Ihr Kind oder direkte Familienangehörige zu einer 

Risikogruppe gehören und es deshalb noch nicht die Schule besuchen kann. 

 

 

 Bitte kümmern Sie sich jetzt bereits um Schutzmasken für Ihre Kinder. Damit sind keine 

medizinischen, sondern einfache Mund-Nasen-Masken aus Stoff, so genannte Community 

Masken gemeint. Zertifizierte Schutzmasken sollen medizinischem Personal vorbehalten 

bleiben. Im Schulhaus wird es eine Maskenpflicht und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine 

Empfehlung dafür geben.  
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 Es sind nun keine Ferien mehr!  

 Alle anderen Klassen dürfen wir weiterhin nicht im Schulhaus unterrichten. Wir warten hier 

gespannt auf weitere Informationen durch das Kultusministerium. Aktuell wird frühestens 

der 11. Mai zur Wiederaufnahme des Unterrichts für die Vorabschlussklassen genannt. 

 Alle Aufgaben, die in Edupage gestellt werden, müssen zuverlässig erledigt werden. Dies 

gilt für alle Fächer und Arbeitsgemeinschaften! 

 Bitte kontrollieren Sie einmal täglich zuverlässig ihren Edupage-Account, ob es neue 

Informationen gibt. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt ab Montag, 20.04.2020, dass sie 

zwischen 9:00 und 12:00 Uhr zuverlässig über Edupage erreichbar sein müssen. 

 

 Sollte es noch Familien geben, die noch nicht über einen Eltern- und Schüleraccount 

verfügen, rufen Sie bitte in der Schule an, damit wir Ihnen bei der Einrichtung helfen 

können. 

 

 Leider mussten wir alle Klassenfahrten absagen. Die Politik hat uns zugesichert, dass alle 

entstandenen Kosten erstattet werden. Alle Familien werden also eventuell bereits bezahlte 

Gelder zurückerhalten. Die Erstattung der Stornokosten ist jedoch mit einem Antrag 

verbunden. Alle Familien, für die das zutrifft, erhalten von ihrer Klassenleitungen in den 

nächsten Tagen dazu ein Formular mit Hinweisen. Bitte haben Sie etwas Geduld. 

Hinweis: Zurzeit kann es sein, dass Sie über Ihren Edupageaccount Nachrichten zu Fehlzeiten 

bekommen. Wir sind gerade dabei, die Umstellung der Entschuldigungen auf Edupage zu 

bewerkstelligen. Im Moment können Sie Benachrichtigen dazu ignorieren. Wir informieren Sie, 

wenn wir unser System umgestellt haben. 

 

Das Sekretariat unserer Schule ist weiterhin für Sie zu den üblichen Zeiten erreichbar.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Wohlergehen. 

 

 Herzliche Grüße von 
 

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

und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 


