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Schulbeginn 2020/2021 an der Ritter-von-Spix-Schule 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
der Unterricht an der Ritter-von-Spix-Schule beginnt am  

 
Dienstag, den 08. September 2020. 

 

Auch dieses Schuljahr steht sicher noch unter besonderen Hygienebedingungen. 
 

Unser gesamtes Kollegium freut sich, dass wir nach den aktuellen Vorgaben mit 
allen Klassen gleichzeitig starten dürfen und hoffen, dass wir dauerhaft regulären 

„Präsenzunterricht“ durchführen können.  
 

Um dies zu gewährleisten, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler und alle 
Eltern verantwortungsvoll mit den gegenwärtigen Empfehlungen zum Schutz vor 

Ansteckungen umzugehen: 
 

 In den öffentlichen Verkehrslinien gilt Maskenpflicht. 
 Die Maskenpflicht gilt auch beim Betreten der Schule und im gesamten 

Schulhaus außerhalb der Klassenzimmer. 
 Ob während des Unterrichts Masken getragen werden müssen, wird von 

der bayerischen Staatsregierung kurzfristig nach aktueller Lage 

entschieden. 
 Im gesamten Schulhaus gilt in allen Gängen und Treppenhäusern strenger 

„Rechtsverkehr“, um unnötige enge Begegnungen weitestgehend zu 
vermeiden. 

 Selbstverständlich stehen in allen Räumen ausreichend Seife, 
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung. 

 
Klassenlisten und Raumpläne hängen im Eingangsbereich und zusätzlich an den 

Fensterflächen der Mensa aus. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der 6. – 10. Jahrgangsstufe bitten wir, um 8.00 
Uhr zur Begrüßung direkt in ihre Klassenzimmer zu gehen. 

 
Die 5. Klassen werden um 8:00 Uhr in der neuen Ritter-von-Spix-Turnhalle 

begrüßt. Liebe Eltern, selbstverständlich sind Sie eingeladen, Ihre Kinder an 

ihrem ersten Tag in der neuen Schule zu begleiten. Aufgrund der aktuellen Lage, 
bitten wir Sie allerdings, möglichst nur mit einer Begleitperson zu kommen, um 

die erlaubte Versammlungszahl in der Turnhalle nicht zu überschreiten. 
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Anschließend laden wir, wie in jedem Jahr, alle Eltern, die neu an unserer Schule 

sind, zu einem kurzen Informationstreffen in unsere Mensa ein. Bitte vergessen 
Sie auch hier Ihre Maske nicht. 

 
Unterricht in der ersten Schulwoche: 

 
Dienstag, 08.09.: 8:00 bis 11:15 Uhr, 

Mittwoch, 09.09.: 8:00 bis 11:15 Uhr 
Donnerstag, 10.09.: 8:00 bis 13:00 Uhr 

Freitag, 11.09.: 8:00 bis 11:15 Uhr 
 

In der letzten Ferienwoche vom 31.08. – 04.09.2020 ist unser Sekretariat täglich 

von 9:00 – 14:00 Uhr besetzt. 
 

Der erste Elternabend mit der Wahl der Klassenelternsprecher und des 
Elternbeirates findet am Mittwoch, 16.09.2020 um 19.00 Uhr statt. 

 
 

Ein Schulanfangsgottesdienst findet zu Beginn dieses Schuljahres für die  
5. Jahrgangsstufe am Freitag, 11. September  

um 8.30 Uhr für die Klassen 5a und 5b 
um 10.00 Uhr für die Klassen 5c, 5d und 5e 

in der katholischen Kirche St. Georg statt 
 

In der momentanen Situation kann es für alle Planungen tagesaktuelle 
Veränderungen durch die bayerische Staatsregierung geben. Wir informieren Sie 

auf unserer Homepage www.rittervonspix-schule.de darüber. 

 
Wir alle hoffen auf einen reibungslosen Start in das Schuljahr 2020/21!  

 
gez.  

Michael Ulbrich, Sebastian Rüger, Diana Scheidt  
und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
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