
 
   09.11.2020 

Liebe Schulfamilie, 
 
es ist keine leichte Zeit, durch die unsere gesamte Gesellschaft im Moment gehen 
muss. Zu allen Regeln, die uns die Politik vorschreibt, herrscht ein großer Grad an 
Verunsicherung: Wie verhalte mich richtig, um keine unnötigen Risiken 
einzugehen? Was verlangt das aktuelle Hygienekonzept von mir? Bei welchen 
Symptomen bleiben ich selbst oder meine Kinder zuhause? Wann ist es sinnvoll, 
mich testen zu lassen? 
 
In den weiterführenden Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe wird wohl auf absehbare 
Zeit Maskenpflicht bestehen bleiben. Auch die anderen Regeln, die wir in unserem 
Hygienekonzept veröffentlicht haben, bleiben bestehen. 
(https://www.rittervonspix-schule.de/wp-content/uploads/2020/09/Hygienekonzept-
RvS.pdf ) 
 
Ein aktuelles Problem sind natürlich – in Coronazeiten 
besonders - die täglichen Busfahrten. Dazu gab es ein Treffen 

zwischen Landratsamt, Polizei und den Schulen. In den Bussen 
ist eine Einhaltung des Abstandes leider nicht möglich. Deshalb 
herrscht unbedingte Maskenpflicht bei allen Fahrten. Um eine 
Entlastung herbeizuführen werden sog. „Verstärkerbusse“ 
nach Bedarf eingesetzt. Die aktuellen Zeiten und Busse senden wir Ihnen mit 
diesem Elternbrief. Nach Auskunft des Landratsamtes werden diese Fahrten 
immer wieder neu angepasst.  
 
Um vor allem die Einstiegssituation in den Bussen morgens und mittags zu 

verbessern, ist es sicher hilfreich, alle Abfahrtsmöglichkeiten zu kennen. Dies sollte 
sowohl zuhause aber auch im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern 
besprochen werden, um evtl. Gedrängel besser vermeiden zu können. Oft fahren 
zeitnah Busse in die gleiche Richtung und können die Besetzung der einzelnen 
Busse entzerren. Informationsportale rund um den ÖPNV sind: 
- www.busfahren-erh.de  
- www.vgn.de  
- www.vgn.de/web-entwickler/abfahrtstafel/  
- sowie die Handy-App des VGN https://www.vgn.de/service/app/  
 
Zudem werden am Einstieg Schwedenschanze immer wieder Lehrerinnen und 
Lehrer des Gymnasiums und der Ritter-von-Spix-Schule sowie die Polizei 
versuchen, die Einstiegssituation zu verbessern. 
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Durch unser Schulmanagementprogramm konnten wir ja bereits in 
den Zeiten der Schulschließungen im Frühjahr 2020 eine recht 
ordentliche Kommunikation in der Schulfamilie erreichen. Nach wie 
vor agieren wir im Hause mit unserem Terminalserver, der uns 
einen sicheren Betrieb der ca. 140 PCs und Laptops, unserer ca. 
40 Beamer und Dokumentenkameras und 80 Ipads erlaubt. 
Um allen Schülerinnen und Schülern vor allem auch Zuhause ein problemloses 
Arbeiten mit den Microsoft-Office-Programmen zu gestatten, ist für alle 
bayerischen Schüler/innen ein Zugang zu „Office 365“ ermöglicht worden. Ebenso 
eröffnet das offizielle Schulportal „mebis“ ein gemeinsames digitales Arbeiten. 
 
Nach einer Abstimmung unter allen Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule und 
dem Schulforum (Elternbeirat, Schülermitverantwortung und Lehrer) wurden die 
Programme edupage, office 356 und mebis als verbindliche Lerninhalte 
festgelegt. Das bedeutet, dass wir auch im Präsenzunterricht immer wieder mit den 
Programmen arbeiten, um immer besser und routinierter damit umgehen zu 
können. 
Informationen dazu finden Sie auch auf unserem „Merkblatt zum 
Softwareeinsatz an der RvS“. 
(https://www.rittervonspix-schule.de/wp-content/uploads/2020/09/Merkblatt-zur-
Software-an-der-RvS-Elternversion.pdf) 
 
Unser Sachaufwandsträger hat im Rahmen des Budgets „Sonderprogramm 
Leihgeräte“ für unsere Schule noch einmal Ipads bestellt, die uns in Kürze für die 
Ausleihe zur Verfügung stehen. Vor allem Schülerinnen oder Schüler, die zuhause 
noch nicht über einen eigenen Computer oder Tablet verfügen, sollen damit 
ausgestattet werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihrer Klassenleitung,  
 
Ganz bewusst haben wir uns in diesem Jahr für die Einführung eins „Spixbuches“ 
entschieden, um die immer noch wichtige „analoge“ Kommunikation zwischen 
Schule, Eltern und Schüler nicht aus dem Auge zu verlieren. Durch ein großzügige 
Spende der Rotarier aus dem Erlös des bekannten Adventskalenders konnten wir 
jeder Familie ein solches Buch bereitstellen. Bitte nutzen Sie dieses Buch 
regelmäßig, um über Aufgaben, Termine, Leistungen und andere wichtige Inhalte 

informiert zu sein. 
Übrigens gibt es den Kalender 2020 
auch bei uns im Sekretariat. 
 

 
Ein weiteres wichtiges Thema, das seit Jahren immer wieder einmal zu 
Ungereimtheiten führt, ist die Handynutzung in der Schule. Längst besitzen mehr 
als 90% unserer Kinder ein Smartphone, oft mit unbegrenztem Internetzugang. 
Gerade in Zeiten der digitalen Kommunikation ist das Smartphone natürlich zu 
einem wichtigen Handwerkszeug für den Alltag geworden. Umso mehr haben wir 
als Schule und Sie als Familie die wichtige Aufgabe, den richtigen Umgang damit 
in den Blick zu nehmen. Dazu einige Stichpunkte: 
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- Während der Schulzeit müssen Mobiltelefone ausgeschaltet sein. Nur auf 
ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft, zum Beispiel zu Recherchezwecken, 
kann es genutzt werden. 

- Fotografieren, Ton- Filmaufnahmen sind Schülerinnen und Schülern auf dem 
Schulgelände strengstens untersagt. 

- Um während des Schultages Kontakt mit Eltern aufzunehmen steht unser 
Sekretariat von 08.00 – 16:00 Uhr stets zur Verfügung. 

- Immer wieder führen sog. Klassengruppen vor allem im Messengerdienst 
„Whatsapp“ zu „unschöner“ Kommunikation. Bitte bedenken Sie, liebe Eltern, 
dass viele dieser Dienste erst ab 16 Jahren zugelassen sind. Um unsere 

Kinder zu schützen, sind wir auch gerade hier auf eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus angewiesen. Bitte werden Sie Ihrer 
Verantwortung gerecht und kontrollieren Sie regelmäßig mit wem und auch wie 
hier kommuniziert wird.  

 
Zu diesen Themen möchten wir Sie auf zwei Onlineveranstaltungen unseres 
medienpädagogischen Beraters Florian Frisch hinweisen. Den Link zu den 

Veranstaltungen werden wir über Edupage einige Tage vorher veröffentlichen: 
- 23. November 18:00 - 19:30 Uhr: Medienaneignung, Kostenfallen, WhatsApp 

und andere  Messenger Dienste 
- 09. Dezember 18:00 - 19:30 Uhr: Chancen und Nutzen von sozialen 

Netzwerken wie Instagram, tic toc, youtube und andere  
 

 
Wie wir bereits im Elternbrief vom 22.09. mitteilen mussten, 
können aktuell die meisten unserer Arbeitsgemeinschaften 
nicht wie in den Vorjahren stattfinden, da wir eine Mischung 
der Jahrgangsstufen bei der aktuellen Infektionslage 
vermeiden wollen. Noch bis Weihnachten werden wir diese 
Lehrerstunden zur individuellen Förderung einsetzen. Im 
neuen Jahr 2021 wollen wir dann versuchen mit unseren 
Arbeitsgemeinschaften zu starten, die dann jeweils 

bestimmten Jahrgangsstufen zugeordnet sein werden. 
Dazu wird es in den nächsten Tagen einen gesonderten „AG-

Brief“ geben. 
 
Für den Mittwoch, 25. November hatten wir unseren Elternsprechabend 
angesetzt. Natürlich wissen wir, dass ein persönlicher Kontakt durch 
nichts zu ersetzen ist. Bei den aktuellen Infektionszahlen müssen wir 
diesen auf das dringendst notwendige Maß reduzieren. Nutzen Sie, liebe 
Eltern also das Spixbuch, Edupage, das Telefon, um mit allen Lehrkräften 
in Kontakt zu bleiben.  
Eine persönliche Sprechstunde können Sie über Ihren  
Edupageaccount > Startseite > Anmeldelisten > Sprechstunden > 
jeweilige Lehrkraft oder natürlich auch telefonisch über das 
Sekretariat vereinbaren. Bitte haben Sie Verständnis, dass der 
gemeinsame Elternsprechtag am 25. November nicht stattfinden kann. 
 



Die Pandemie verlangt uns viel ab. So lässt sich auch vieles, was zum Schulleben 

seit vielen Jahren dazugehört und was wir liebgewonnen haben nicht planen. 
So wird es wohl keine Weihnachtsfeiern, keinen Auftritt am Höchstadter 
Weihnachtsmarkt, keinen gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst und erstmals 
auch keine Musicalfahrt geben. Wir müssen auch jetzt schon mit Bedauern 
unseren Schülerfasching absagen. 
Die beiden Tage vor dem Weihnachtsfest am Montag, 21. und Dienstag, 
22.12.2020 werden wir Klassenleiterunterricht bis jeweils 11:15 Uhr 
durchführen. 
 

Unseren Informationsabend Mittelschule haben wir Dienstag, 09. 

Februar 2021 um 19:00 Uhr angesetzt. An diesem Abend informieren 
wir traditionell über unsere Schule, unser Profil und über Perspektiven 
für weitere schulische und duale Ausbildung, den Mittlere-Reife-Zug und 

berufliche Schulen. Wir informieren jedoch noch kurzfristig, in welcher Form dieser 
Abend stattfinden kann. 
 
Wir freuen uns, dass wir unter genauen Hygienbedingungen 
unser Frühstücksprojekt weiter anbieten können. Täglich 
zwischen 7.00 und 8.00 Uhr bietet Frau Hanselka in der Mensa 
alles an, was zu einem leckeren und gesunden Frühstück gehört. 
Es ist zu einem beliebten Treffpunkt vor Unterrichtsbeginn 
geworden! Dieses besondere Angebot konnten wir mit unserem 
Kooperationspartner der „Laufer Mühle“ entwickeln. Die Firma Martin Bauer, die 
Rotarier Clubs Neustadt und Höchstadt und der Lionsclub Aischgrund sponsern 
dieses Projekt. Herzlichen Dank dafür! Wir freuen uns, wenn dieses Angebot rege 
genutzt wird.  

 
Jugendsozialarbeit: Frau Luise Dümmler wirkt nun schon einige 
Jahre an unserer Schule und ist eine gesuchte Ansprechpartnerin 
für alle Schülerinnen und Schüler aber auch für Eltern, die 
Unterstützung und Beratung bei erziehlichen Fragen suchen.  

 
Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, das es uns 
erlaubt, auch unser Mittagessen in bewährter Form 
durchzuführen. Um für ausreichend Platz zu sorgen, 
mussten wir die Zeiten strecken und die Ausgabe 
verändern. Der „Goldene Engel“ ist unser nun schon 

bewährter Cateringpartner für unser leckeres Mittagessen. Für unsere 
Ganztagesklassen gehört das schöne Erlebnis gemeinsam mittags zu essen längst 
zur Gewohnheit. Selbstverständlich steht dieses Angebot auch allen anderen 
Schüler/innen offen. Dazu gibt es täglich frisches Obst, Salat und Joghurt. Das 
Essen kostet 3,80 € und wird von uns Tag genau abgerechnet. Während des 
Schuljahres bitten wir alle Eltern der gebundenen Ganztagesklassen, die 
Abschlagszahlungen von jeweils 50,- Euro ab dem 01. Oktober 2020 bis Juni 2021 
zuverlässig auf das Konto IBAN: DE86 7635 0000 0430 1239 01 bei der 
Kreissparkasse Höchstadt zu überweisen. Bitte geben Sie dabei unbedingt den 
Namen des Kindes und dessen Klasse an! 
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Liebe Schulfamilie, bisher konnten wir mit allen Klassen überwiegend 
Präsenzunterricht durchführen. Wir hoffen natürlich, dass dies weitestgehend so 
bleibt. Die Klassen 9a und 9b mussten allerdings bereits für 2 Wochen bis 
einschließlich 09. November in häusliche Quarantäne schicken. Dies kann 
natürlich im Verlauf der Pandemie auch andere Klassen betreffen. Deshalb 
vorbeugend folgende Informationen zu den Themen Quarantäne und 
Distanzunterricht: 
 
Was darf ich nicht tun, wenn ich in Quarantäne bin? 
Die Wohnung darf ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes 
nicht verlassen werden. Man darf keinen Besuch von Personen 
empfangen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. 
Verstößt man gegen die Quarantäne, z.B. durch Verlassen der Wohnung, 
kann das mit Geld- oder, in schweren Fällen, auch mit Freiheitsstrafe bestraft 
werden. 
Wie soll ich mich in der Quarantäne verhalten? 
Wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, sollte man sich zur Vermeidung 
von Ansteckung in unterschiedlichen Räumen aufhalten und auch nicht im gleichen 
Zimmer schlafen. 
Zu beachten sind regelmäßiges Händewaschen und die Husten- und Niesetikette. 
Wohn- und Schlafräume sind gut zu durchlüften. 
Haushaltsgegenstände wie beispielsweise Geschirr, Wäsche und Handtücher 
sollen nicht miteinander geteilt werden. Oberflächen wie Türklinken, Tische, 
Ablageflächen sollten regelmäßig und gründlich gereinigt werden. 
Leben im Haushalt Personen, die aufgrund ihres Alters oder aufgrund von 
Vorerkrankungen zu Risikogruppen gehören, sollte man prüfen, ob diese für die 
Dauer der Quarantäne woanders unterkommen können, sofern für diese nicht 
auch eine Quarantäne angeordnet ist. Siehe auch: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.
pdf%3F__blob%3DpublicationFile  
 
Was gilt es bei Distanzunterricht zu beachten? 

 
- Alle Rechte und Pflichten gelten für Präsenzunterricht und 

Distanzunterricht gleichermaßen! 
- Wichtige Kontakte und Informationen laufen über Edupage. 
- In den Unterrichtszeiten müssen die Schülerinnen oder Schüler 

über Edupage erreichbar sein. 
- Es werden alle Fächer der Stundentafel unterrichtet. 
- Die leitende Kontaktperson ist immer die Klassenleitung. Diese gibt vor, wann 

und wie es zu direkten Kontakten (Klassenchat, Videokonferenzen) kommt. 
- Die von Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich. 
- Alle Lehrkräfte haben direkten Kontakt zu Ihren Schülerinnen und Schülern und 

geben feste Zeiten vor, wie und wann sie erreichbar sind. 
- Im Distanzunterricht sind folgende mündliche Prüfungsformate möglich: 

 Kurzreferate 
 Vorstellen von Arbeitsergebnissen 
 Unterrichtsbeiträge im Dialog 
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Im vergangenen Schuljahr hatten wir als besonderen Schwerpunkt das Thema 
„Verantwortung“ gewählt. Verantwortung zunächst für sich selbst aber auch für das 
persönliche Umfeld, für seine Mitmenschen, für unsere Umwelt zu übernehmen ist 
uns ein wichtiges Anliegen. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass dieses 
Schlagwort durch eine schwer zu kontrollierende Pandemie so große Bedeutung 
erhält.  
 
Lassen Sie uns alle verantwortungsvoll durch diese Zeit gehen. Lassen wir uns 
unseren Optimismus und Lebensfreude nicht nehmen 
Auch in diesem sicher etwas anderen Schuljahr wollen wir Schule gelingen lassen. 
 
So wünschen wir allen unseren Schülerinnen und Schülern erst recht ein starkes, 
faires und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021 und Ihnen und Ihren Kindern eine 
schöne und sicher auch etwas ruhigere oder gar besinnliche Zeit. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
 

 

Bitte bestätigen Sie den Erhalt und die  

Kenntnisnahme dieses Schreibens im Spixbuch! 


