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          Höchstadt, 23.04.2020 

Liebe Schulfamilie, 
 

mit diesem Schreiben wollen wir sie über die aktuellen Entwicklungen der Beschulung unserer 

Schülerinnen und Schüler informieren. Unser Dank gilt unserer gesamten Schulfamilie, die 

versucht zusammenzuhalten und die zum Teil schwierigen Situationen zu meistern. Für unsere 

Lehrerinnen und  Lehrer stellt sich die Aufgabe, plötzlich nicht mehr wie gewohnt täglich mit Ihren 

Kindern im direkten Gespräch arbeiten zu können. Nun muss alles ohne den persönlichen Kontakt 

funktionieren, was für beide Seiten eine echte Herausforderung war und weiter sein wird. Viele 

Familien, die mit Homeoffice, wirtschaftlichen Sorgen, Kinderbetreuung und vielem mehr zu 

kämpfen hatten und haben kommen an ihre Grenzen. 

Wir haben hier alles versucht, um diesen „Unterricht zuhause“ zu organisieren. Nach wie vor gibt 

es das Angebot, bei Schwierigkeiten und Fragen einfach zu den gewohnten Öffnungszeiten in der 

Schule anzurufen. Wir sind für Sie da! 

Zurzeit gibt es täglich neue Hinweise aus dem Kultusministerium, die wir versuchen umzusetzen: 

 Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für die Abschlussklassen. 

 

- Unsere Abschlussklassen 9a, 9b, 9c, 9d, M10a, M10b und V2 haben ab Montag 27.04.2020 

Unterricht zur Prüfungsvorbereitung. 

- Da wir die Klassen teilen und einen „Schichtbetrieb“ einrichten müssen ergeben sich 

folgende Unterrichtszeiten für die kommenden zwei Wochen: 

 

Montag, 27.04. + 04.05., Mittwoch, 29.04.+ 06.05. und Freitag, 08.05.:  

9a, 9b, M10, M10b von 08:00 – 11:15 Uhr, 9c, 9d, V2 von 09:45 – 13:00 Uhr 

 

Dienstag, 28.04. + 05.05. und Donnerstag, 30.04. + 07.05. 

9a, 9b, M10, M10b von 09:45 – 13:00 Uhr, 9c, 9d, V2 von 08:00 – 11:15 Uhr 

 

- Der Terminplan für die Prüfungen musste nochmals aktualisiert werden. Er ist diesem 

Schreiben mit ergänzenden Hinweisen zur Projektprüfung beigefügt. 

 

- Ab Montag 27.04.2020 fahren die Öffentlichen- und Schulbuslinien zu den gewohnten 

Zeiten. Sollten Schülerinnen oder Schüler, die in der zweiten Schicht eingeteilt sind, nicht 

zu dieser Zeit kommen können, können sie gerne im Schulhaus beaufsichtigt werden. Wir 

bitten diese Kinder, sich gegebenenfalls morgens im Sekretariat anzumelden! 
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- In den Schulbussen ist zwingend Maskenpflicht (Community-Masken) und Abstandwahrung 

einzuhalten! 

 

- Im Unterricht gibt es keine dauernde Maskenpflicht. Allerdings ist die Maske an der 

Bushaltestelle, beim Ankommen in Schule und Klassenzimmer und bei direkten Kontakten 

zu tragen. Für das Auf- und Abnehmen der Maske haben wir diesem Brief eine Information 

beigefügt. 

 

- Während des Schulvormittags sind zwingend folgende Hygienevorschriften zu beachten: 

 Nies- und Hust- Etikette: Nur in die Armbeuge niesen oder husten. 

 Nach dem Betreten des Klassenzimmers sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen. 

 Es darf nur das eigene Unterrichtsmaterial verwendet werden. Kein Austausch von Stiften, 

Linealen usw.. 

 Toilettengänge sind nur einzeln erlaubt. 

 Die vorgegebene Sitzordnung (Einzeltische) muss diszipliniert eingehalten werden. 

 Es gibt fest vorgegebene Pausenplätze für jede Gruppe. Die Pausen werden eng 

beaufsichtigt. 

Bitte sind Sie bei Auftreten von Erkältungs- oder anderen unklaren Symptomen besonders 

aufmerksam und fragen im Zweifel bei Ihrem Hausarzt nach, ob nicht ein Zuhausebleiben 

sinnvoll ist. 

 

 Geplante Wiederaufnahme für die Klassen 8a,8b,8c, M9a, M9b, V1 ab dem 11. Mai 

 

Das Ministerium plant bei weiterem, positiven Verlauf der Infektionen, die 

„Vorabschlussklassen“ in die Schulen zu holen. Sobald wir dazu genauere Informationen 

haben, werden wir sie informieren. 

 

 Lernen zuhause für alle anderen Klassen 

 

Alle anderen Klassen können nicht beschult werden. Für sie gilt weiter „Lernen zuhause“. 

Wir haben versucht mit unserer Plattform Edupage ein einheitliches Kommunikationssystem 

aufzubauen. Inzwischen sollten alle Schülerinnen und Schüler und alle Eltern über einen 

Account verfügen. Sie können über dieses Instrument auch direkt mit Lehrern Kontakt 

aufnehmen. Alle in Edupage gestellten Aufgaben müssen erledigt werden. 

Liebe Schulfamilie, allen Beteiligten ist klar, dass uns diese Zeit vor besondere Herausforderungen 

stellt. Seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um allen Schülerinnen und Schülern, Eltern 

und unseren Lehrerinnen und Lehrern gerecht zu werden. 

Bitte scheuen Sie nicht, bei Unklarheiten oder Fragen in der Schule anzurufen. Sie können unsere 

Verwaltung auch direkt über Edupage anschreiben. (Start > Nachricht senden > Empfänger 

durchsuchen > Lehrer > Ritter-von-Spix-Schule Verwaltung auswählen) 

Wir wünschen allen Familien Gesundheit, Wohlergehen und gute Nerven! 

 Herzliche Grüße von 

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

und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 


