
 
           19.03.2021 
Liebe Schulfamilie, 

vielen Dank für Ihre Geduld und Zusammenarbeit in diesen aufregenden Tagen.  

In der zurückliegenden Woche konnten wir an der Schule Schnelltests durch die Paracelsus-Apotheke 
Höchstadt durchführen. Es haben sich ca. 80% unserer Schülerinnen und Schüler und des Personals 
an der Testung beteiligt. Auch dafür unseren herzlichen Dank! 

Wir sind glücklich, dass kein Test positiv ausgefallen ist. 

Natürlich sind Schnelltests nur eine Momentaufnahme und freiwillig. Angesichts der steigenden 
Infektionszahlen werden Schnelltests jedoch recht erfolgreich eingesetzt, um zu helfen Infektionsketten 
zu unterbrechen. Im Falle eines positiven Tests könnten Schüler, Schülerinnen oder Personal der 
Schule nach Hause geschickt werden und somit eine mögliche Verbreitung des Virus unterbrochen 
werden. 

Testungen sind natürlich nur dann sinnvoll, wenn sich möglichst alle daran beteiligen. Auch wenn man 
die Tests kritisch sieht: es ist nur ein harmloser Nasenabstrich, dem eine gefährliche Krankheit 
gegenübersteht! 

Am kommenden Dienstag, 23.03. bekommen wir eine erste Lieferung mit Selbsttests. Eventuell werden 
wir am Donnerstag oder Freitag mit ersten Tests beginnen. Im Anhang finden Sie dazu einen 
Elternbrief unseres Ministers und eine Einwilligungserklärung. Es wäre sehr schön, wenn alle Familien 
diesem Selbsttest zustimmen würden. Die Einwilligungserklärung können Sie gerne zuhause 
ausdrucken, die Klassenleitungen werden die Erklärungen ab Montag aber auch ausgedruckt 
austeilen. Bitte geben Sie diese zuverlässig bis Mittwoch, bzw. Donnerstag Ihren Kindern mit. 

Der Unterricht in der Woche vom 22.03. – 26.03.2021 findet wie geplant im Wechselunterricht für alle 
Jahrgangsstufen statt. 

Alle zusammen hoffen wir, dass die Inzidenzzahlen über die Osterferien nicht zunehmen. Wir werden 
Sie auf jeden Fall in der zweiten Ferienwoche, spätestens am Freitag, 09. April wieder informieren, wie 
der Unterricht nach den Ferien organisiert ist. Wir bitten die gesamte Schulfamilie um Verständnis für 
die immer recht kurzfristigen Entscheidungen. 

Allen Familien wünschen wir eine gute Schulwoche und dann einige wirklich erholsame 
Osterferientage, in den man durchschnaufen kann, viel frische Luft genießen kann, um mit Energie in 
den letzten Schuljahresabschnitt zu starten. 

Herzliche Grüße  

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
Anlagen: Einwilligungserklärung zum Selbsttest, Schreiben des Staatsministers vom 16. März 


