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            08.07.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Ein Schuljahresabschluss ohne 

Schulfest, ohne Abschlussball, ohne Sportveranstaltungen, ohne Auftritte für Chor, Instrumentalisten, 

und Tanzgruppen fühlt sich für uns alle sehr unwirklich und fremd an. Wir können nur hoffen, dass die 

Pandemie so gut beherrscht werden kann, dass wir im September wirklich wieder Normalität im 

Schulalltag erleben dürfen. Nachdem nun auch die letzten Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss 

der Mittelschule geschafft sind, haben wir zum Schuljahresschluss noch einige Informationen. 

 

Im Moment planen wir für das kommende Schuljahr, nach den Vorgaben des Kultusministeriums, 

normalen Unterrichtsbetrieb. Wir gehen davon aus, dass wir wieder mit 5 Klassen in der 5. 

Jahrgangsstufe starten und auch unser komplettes Angebot mit Ganztagesklassen, Regelklassen, 

Mittlere-Reife-Zug, 9+2-Modell, unseren Arbeitsgemeinschaften und Wahlfächern anbieten können.  

 

Wie schon im letzten Elternbrief geschrieben ist Freitag, der 24. Juli der letzte Schultag;  

der erste Schultag ist Dienstag, der 08. September. 

 

In den Ferien können wir unter Wahrung der allgemein gültigen Hygienevorschriften wieder zwei 

Programme anbieten: 

 

Für alle, die in das nächste Schuljahr mit neuem Schwung im Fach Mathematik einsteigen 

wollen, gibt es wieder unser Feriencamp Mathe. Es soll wie in den letzten Jahren in der 

letzten Ferienwoche, vom 31.08. – 04.09. stattfinden. Eine Fachkraft und Schüler/innen 

aus der M10 werden sich mit euch täglich von 10:00 – 12:00 Uhr auf die interessante Welt 

der Zahlen einlassen. Bitte meldet euch im Sekretariat an. Gebühr: 5,- Euro. 

 

Unsere Jugendsozialarbeiterin Luise Dümmler kann auch wieder ein 

Feriencamp in der Woche vom 24. – 28. August anbieten. Zeiten sind 

jeweils Montag bis Freitag von 10 - 16 Uhr. Eine Übernachtung kann es in 

diesem Jahr leider nicht geben! Frau Dümmler plant Ausflüge per Fahrrad 

oder Bus, aber auch zu Fuß wird die Gegend in und um Höchstadt erkundet. 

In verschiedenen Workshops wird mit verschiedenen Materialien gearbeitet. 

Es wird einen Spiele-Tag geben und die Kinder können ihr Geschick in einem 

Kicker-Turnier beweisen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich 

Interessenten baldmöglichst im Sekretariat oder auch bei Frau Dümmler 

direkt anmelden. Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf 10,- 

Euro. 

 

Auch in diesem Jahr wird es unseren traditionellen Jahresbericht geben. Er ist in der letzten 

Schulwoche erhältlich und kostet nur 4,- €. Es sind wieder alle Klassenfotos, alle Presseartikel und 

weitere Bilder und Berichte enthalten. Für das große Engagement, dies alles zusammenzustellen, 

bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn Rockrohr, der diese Aufgabe seit Jahren meisterlich 

bewältigt. Bestellungen und der Verkauf werden über die Klassenleitungen organisiert. 

 

Allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, allen Partnern wünschen wir harmonische letzte Schulwochen mit einem glücklichen und 

erfolgreichen Ende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Ulbrich, Sebastian Rüger, Diana Scheidt 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
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