
 
           13.12.2020 
Liebe Schulfamilie 
 
nachdem die Corona-Pandemie bundesweit weiter Beschlüsse notwendig macht, wollen wir hier die 
wichtigsten Konsequenzen für die nächsten Tage zusammenfassen: 
 

- Ab Mittwoch, 16.12.2020 findet kein Präsenzunterricht mehr statt. Alle Schülerinnen und 

Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer, bis auf eine Notbesetzung sind zuhause. 
- Die 8ten Klassen haben am Montag, 14.12. und Dienstag, 15.12. Unterricht im 

Wechselbetrieb. Dieser hat sich ja in den letzten Tagen schon weitestgehend sehr gut 
eingespielt! 

- Am Mittwoch 16.12. und Donnerstag 17.12. findet Homeschooling nach Stundenplan 
statt. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen oder Schüler über den Chat per „Edupage“ oder 
im Livestream mit „Teams“ mit ihren jeweiligen Lehrerinnen oder Lehrern in Kontakt stehen.  

- Erstmalig findet ein „Online- Klassenleitungsunterricht“ am Freitag, 18.12. von 09:00 – 
11:00 Uhr statt. 

- Anschließend beginnen für alle Schülerinnen und Schüler die Weihnachtsferien, die nach 
aktuellem Stand bis zum 10. Januar 2021 dauern. Wir informieren alle Familien über Edupage 

in der ersten Januarwoche, ob es evtl. Änderungen gibt. 
- Für die 5. und 6. Jahrgangsstufe gibt es die Möglichkeit, ab Mittwoch an einer Notbetreuung 

an der Schule teilzunehmen. Dafür gelten die gleichen Voraussetzungen, die schon im letzten 
Elternbrief genannt wurden. Um Kontakte zu reduzieren, bitten wir darum, dieses Angebot nur 
in wirklichen Notfällen in Anspruch zu nehmen. Anmeldung bitte formlos schriftlich an über die 
Klassenleitung. 
 

Liebe Eltern, sollten Ihre Kinder keine ausreichende technische Ausstattung zur Verfügung haben, um 
„Homeschooling“ erfolgreich zu bewältigen, stehen Geräte zur Ausleihe zur Verfügung. Dazu noch 
einmal der Abschnitt aus dem letzten Elternbrief:  

- 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. 
 

Lehrerinnen und Lehrer haben bis einschließlich Dienstag 22.12.20 Dienstpflicht. Die Planung der 
Online-Konferenzen bleibt, wie im letzten Rundbrief geschrieben, bestehen. 
Liebe Schulfamilie, lasst uns zuversichtlich bleiben. Wir wünschen allen Familien schöne Ferien, eine 
friedliche und harmonische Zeit. 

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


