
 
           07.12.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
leider lässt die Pandemie nicht locker. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat am Sonntag, 
06.12.2020 noch einmal präzisiert, worauf Schulen in den Tagen bis Weihnachten zu achten haben.  
 
Was dies für unsere Schule bedeutet, haben wir in den nächsten Stichpunkten zusammengefasst: 
 

- Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag, 18.12.2020. 

 
- An diesem Tag haben wir Klassenleiterunterricht bis 13:00 Uhr. 

 
- Die 8ten Klassen haben ab Mittwoch, 09.12.2020 Unterricht im täglichen 

Wechselbetrieb. Das bedeutet, dass die Klassenleitungen ihre Klassen in eine Gruppe A und 
eine Gruppe B aufteilen. 
 Wer in Gruppe A oder B ist, erfahren Sie über Edupage oder das Spixbuch noch am 

Montag, 07.12.2020. 
 Die Gruppe, die zuhause ist, hat ebenfalls Unterricht genau nach Stundenplan. Das 

bedeutet, jede/r Schüler/in muss zu jeder Stunde über Teams live den Unterricht 
mitverfolgen! 

 Sollten Schülerinnen oder Schüler noch technische Schwierigkeiten haben, müssen Sie 
sich an ihre Klassenleitung oder die Schulleitung wenden, um evtl. Hilfe zu bekommen. 
 
 

- Alle anderen Klassen haben regulär Unterricht nach Stundenplan. 
 
 

- An den unterrichtsfreien Tagen Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember gibt es die 
Möglichkeit für die 5. und 6. Jahrgangsstufe an einer Notbetreuung in der Schule 

teilzunehmen. Sollte dies für Ihre Familie notwendig sein, melden Sie Ihr Kind bitte formlos per 
Edupage oder durch Eintrag im Spixbuch bei der Klassenleitung bis spätestens Donnerstag, 
10.12.2020 an. Wer an der Notbetreuung teilnehmen darf, entnehmen Sie bitte dem 
Schreiben unseres Kultusministeriums, das dieser Nachricht beigefügt ist. Bitte bedenken Sie, 
dass diese Tage vor allem zur Reduzierung aller Kontakte unterrichtsfrei sind und nehmen 
das Angebot zur Betreuung wirklich nur in Notfällen an. 

 
 

- Unsere Klassenzimmer sind aktuell durch das häufige Stoßlüften kälter als gewohnt. 
Bitte achten Sie bei Ihren Kindern auf entsprechende Kleidung. Wir haben inzwischen in allen 
Räumen CO2-Messgeräte, um die Raumluft zu kontrollieren und das Lüften zu reduzieren. 
Auch das Thema Luftfilter wurde mit der Stadt Höchstadt intensiv diskutiert. Der bayerische 
Staat fördert Filteranlagen nur in Räumen, die nicht richtig gelüftet werden können. Um alle 
Klassenzimmer an den Höchstadter Schulen mit Filtern auszustatten, wäre eine Investition 
von ca. 300.000 Euro notwendig. Dies ist zurzeit nicht leistbar. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis. 

 
 
 



- Leihgeräte: Durch die aufmerksame Planung unserer schulischen IT-ler und die enge 

Zusammenarbeit der Stadt haben wir das „Sonderprogramm Leihgeräte“ frühzeitig genutzt. 
Wir verfügen nun über ausreichend Leihgeräte (iPads), die nun auch zur Ausleihe bereit 
stehen. Folgende Vorgehensweise: 
 
 Die Klassenleitung stellt fest, ob es einen tatsächlichen Bedarf in der Familie gibt. 

 
 Die Klassenleitung holt im Sekretariat einen vorgefertigten Vertrag, vermerkt oben auf dem 

Vertrag handschriftlich „Befürwortet von ….“ und händigt der Schülerin oder dem Schüler 
den Vertrag aus. 

 
 Der Vertrag wird mit nach Hause gegeben und von den Eltern ausgefüllt. 

 
 Im Idealfall kommen die Eltern mit dem ausgefüllten, von der Klassenleitung befürworteten 

Vertrag ins Sekretariat und holen das Gerät ab. In dringenden Ausnahmefällen kann das 
Gerät auch von der Klassenleitung im Sekretariat abgeholt werden (Vertrag muss natürlich 
vorliegen) und an zuverlässige Schülerinnen oder Schüler ausgegeben werden, wenn z.B. 
Eltern nicht zur Schule kommen können. 

 
 
Liebe Eltern, die Covid19-Pandemie verlangt viel von uns ab. Sowohl in der Schule, aber auch in den 
Familien heißt es zurzeit: Ruhe und Nerven bewahren! Durch die positiven Nachrichten zum Thema 
Impfstoff sehen wir etwas Licht am Ende des Tunnels. Noch kann aber niemand vorhersagen, wie 
lange die „Tunnelfahrt“ noch dauern wird und wir besonders beherrscht und vernünftig sein müssen. 
 
 
Wir hoffen mit der gesamten Schulfamilie, dass wir alle möglichst unbeschadet durch die nächsten 
Wochen kommen. Ihnen und Ihren Kindern dürfen wir auf diesem Wege noch einmal ein schönes und 
friedliches Weihnachtsfest und einen zuversichtlichen Start ins Jahr 2021 wünschen.  
 

 

Herzliche Grüße von 
 
Diana Scheidt, Sebastian Rüger und Michael Ulbrich,  
 
und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 


