
 
           08.01.2021 
 
Liebe Schulfamilie! 
 
Zunächst hoffen wir, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien, alle 
Kolleginnen und Kollegen und alle Mitarbeiter/innen gut und mit einer großen Portion 
Zuversicht ins Neue Jahr starten konnten. 
Von der Politik wurden wir ja nachhaltig auf eine weiter andauernde komplizierte Zeit 
eingeschworen, die von uns allen Geduld und Disziplin abverlangt. 
 
Nachdem alle Virologen inzwischen davon ausgehen, dass man durch Schließung der 
Schulen das Infektionsgeschehen senken kann, müssen wir in den nächsten Wochen mit 
dieser Situation umgehen, so schwer es uns auch fällt. Wir alle sehnen uns nach Normalität, 
vermissen das fröhliche Geschehen an unserer Schule, die Begegnungen und den 
persönlichen Austausch.  
 
Mit diesem Schreiben wollen wir die wichtigsten Hinweise geben, wie der Distanzunterricht 
an der Ritter-von-Spix-Schule organisiert werden soll. 
 

- Unser Kommunikationsmittel bleibt natürlich Edupage. Wir bitten die gesamte 
Schulfamilie, auf diesem Kanal erreichbar zu bleiben, um alle Informationen zeitnah 
erhalten zu können. 

- „Office 365“ mit dem gesamten Office-Paket und vor allem mit dem Werkzeug 
„Teams“ ist ein weiteres Instrument, um Distanzunterricht organisieren zu können.  

- Auch für die Lernplattform „Mebis“ haben alle Schüler/innen einen Zugang. Dies ist 
nicht unser erstes Kommunikationsmittel, es können jedoch auch von Lehrer oder 
Lehrerinnen Aufgaben gestellt werden, die mit Hilfe von „Mebis“ angegangen werden 
können. 

 
- Ab Montag, 11.01.2021 gilt „Unterricht nach Stundenplan“. Das bedeutet, der 

„Distanzunterricht“ findet verpflichtend statt! Einzige Ausnahme davon sind die 
Kooperationsstunden in den Ganztagesklassen. Diese Zeiten sollen zum 
eigenständigen Üben, Wiederholen, Vertiefen genutzt werden. 

 
- Es werden grundsätzlich alle Fächer der Stundentafel unterrichtet. Über Edupage 

erhalten die Schüler/innen Anweisungen von der jeweiligen Lehrkraft, wie die einzelne 
Unterrichtsstunde gestaltet wird. Dies kann durch folgende Aktionen strukturiert 
werden: 
 Videokonferenz über Teams, 
 Chat in Edupage, 
 Arbeitsaufträge und Aufgabenstellungen in Edupage, 
 Projektaufgaben. 

 



- Im Distanzunterricht können grundsätzlich auch Leistungsnachweise durchgeführt 
werden. Möglich sind hier zum Beispiel:  
 Referate,  
 Vorstellen von Arbeitsergebnissen,  
 Unterrichtsbeiträge im Rahmen von Videokonferenzen 

- Selbstverständlich werden unsere Lehrerinnen und Lehrer ihre pädagogische 
Verantwortung nutzen, um zu einer gerechten und fairen Notengebung zu kommen. 
 

- Die Zwischenzeugnisse wurden vom 12.02.2021 auf den 05. März 2021 verschoben. 
 

- Eventuelle Praktika, die in die Zeit des Lockdowns bis Ende Januar vereinbart 
wurden, entfallen. Wir bitten die Klassenleitungen, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler die betroffenen Betriebe zu informieren. 

 
- An unserer Schule ist eine Notbetreuung für Schülerinnen oder Schüler eingerichtet, 

die nicht zuhause arbeiten können. Aus Gründen der Kontaktminimierung bitten wir 
darum, dieses Angebot nur bei dringendem Bedarf zu nutzen. Wir bitten dazu, die 
Schule per Edupage (an “Verwaltung Ritter-von-Spix-Schule“ ) oder einfach per 
Telefon (09193-5778) zu informieren. 

 
- Sollten technische Schwierigkeiten auftauchen, scheuen Sie bitte nicht, in der 

Schule anzurufen. Unser „Callcenter“ (meistens Sebastian Rüger ) ist zu den 
normalen Unterrichtszeiten erreichbar und hilft gerne mit Rat und Tat.  

 
- Aus dem Sonderprogramm Leihgeräte stehen uns auch noch einige Tablets zur 

Verfügung, sollte zuhause kein geeigneter Rechner, Laptop oder Tablet vorhanden 
sein. 

 
- Krankmeldungen: Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht am Distanzunterricht 

teilnehmen können, bitten wir um eine Abwesenheitsnotiz über Edupage wie auch im 
normalen Präsenzunterricht. 

 
- Es ist vom Kultusministerium geplant, die Abschlussprüfungen zu verschieben. 

Sobald wir mehr wissen, informieren wir darüber.  
 

- In diesem Jahr entfallen die Faschingsferien.  Alle hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt 
wieder Präsenzunterricht möglich ist und damit wertvolle gemeinsame Unterrichtszeit 
nachgeholt werden kann. 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, besondere 
Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Unsere Schule hat sich bereits frühzeitig auf den 
Weg gemacht, digitale Werkzeuge zu nutzen. Unsere Kinder aber auch Sie, liebe Eltern, 
haben zusammen mit einem engagierten Kollegium die Schule hier frühzeitig gut aufgestellt, 
um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. 
 
Wir wünschen der gesamten Schulfamilie Wohlergehen ohne Ansteckungen und hoffen, 
dass wir uns möglichst bald wieder gesund und munter real, live, also richtig von Angesicht 
zu Angesicht wiedersehen. 
 
Bis dahin wünschen wir alles Gute!  
 

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 


