
 
           10.03.2021 
Liebe Schulfamilie, 

nach den langen Wochen des reinen Distanzunterrichtes für unsere 5. bis 8. Jahrgangsstufen wird ab 
Montag, 15.03.2021 sog. „Wechselunterricht“ für alle Klassen stattfinden. 

Wechselunterricht bedeutet: 

 Unterricht nach Stundenplan an allen Tagen 
 Alle Klassen werden in Gruppe A und B eingeteilt. 
 Tageweiser Wechsel der Gruppen 

Die Einteilung der Gruppen und die Tage mit Anwesenheit erfolgt durch die jeweilige Klassenleitung 
und müsste Sie schon erreicht haben. 

Sollte die „Sieben-Tage-Inzidenz“ in unserem Landkreis über 100 steigen, müssten die 5.-8. Klassen 
wieder in Distanzunterricht.  

Unsere Schule bietet auch weiterhin eine Notbetreuung in eingeschränkter Form an, da wir bei 
Wechselunterricht mit allen Klassen personell und räumlich an unsere Grenzen stoßen. Wir bitten Sie 
also, genau abzuwägen, ob die Betreuung zwingend notwendig ist. Wenn dies der Fall ist, bitten wir 
Sie, das angefügte Blatt „Erklärung zur Berechtigung für die Notbetreuung“ auszufüllen und bis 
Freitag, 12.03.21 in unserem Sekretariat abzugeben. 

Am Montag, 15.03. und Dienstag, 16.03. besteht die Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler an 
einem kostenlosen und freiwilligen Schnelltest teilzunehmen. Dieser Schnelltest wird in Kooperation 
mit der Paracelsus-Apotheke Höchstadt organisiert. Diesem Schreiben sind eine 
Einverständniserklärung und eine Datenschutzerklärung beigefügt, die für eine Testung notwendig 
sind. Es wäre schön, wenn möglichst viele unserer Schülerinnen und Schüler an dem Test teilnehmen 
würde, da es der ganzen Schule ein Stück mehr Sicherheit gibt. Bitte geben Sie Ihren Kindern dazu die 
Erklärungen unterschrieben mit. Auf die von der Politik angekündigten Selbsttests warten wir noch. 
Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir sie darüber informieren. 

Für alle noch offenen Fragen bieten wir am Donnerstag, 11.03.2021 von 18:00 – 19:00 Uhr eine 
Online Sprechstunde „Schulleitung im Gespräch“ an. Den Link dazu schicken wir Ihnen kurz vorher 
per Edupage zu. So erhoffen wir uns einen guten Start am kommenden Montag. Wir freuen uns darauf, 
viele unserer Schülerinnen und Schüler seit langer Zeit wieder in der Schule zu sehen. 

Herzliche Grüße  

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
Anlagen: Einverständnis- und Datenschutzerklärung zum Schnelltest, Erklärung zur Berechtigung für die 
Notfallbetreuung, Schreiben des Staatsministers, Information zu Unterricht und Notbetreuung 


