
 
   27.04.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie! 
 
 
für den kommenden Montag, 03.05.2021 hatten wir unseren 2. Elternsprechabend 
angesetzt. Natürlich wissen wir, dass ein persönlicher Kontakt durch nichts zu 
ersetzen ist. Die aktuellen Infektionszahlen fordern jedoch nach wie vor uns auf, 
persönliche Kontakte weitestgehend zu reduzieren. Bitte nutzen Sie, liebe Eltern, 
also vor allem Edupage, um mit allen Lehrkräften in Kontakt zu bleiben. 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer können Sie evtl. auch zu einer individuellen Video- 
Sprechstunde einladen.  
Die Schulleitung steht Ihnen zu einer Videosprechstunde am 03.05.2021 von 
19:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung. Den entsprechenden Link dazu verschicken wir 
Ihnen per Edupage etwa eine Stunde vorher. Sie müssen dann den Link anklicken 
und können einfach über Ihren Browser daran teilnehmen. 
 

Nach und nach werden nun auch viele unserer Kolleg*innen geimpft. Es ist zu 
hoffen, dass bald genügend Impfstoff vorhanden ist und alle Priorisierungen 
aufgehoben werden können. Das lässt uns optimistisch sein, vielleicht noch ein 
Schuljahresende mit wieder vielen persönlichen Kontakten zu erleben. 

 
Im Moment führen wir an der Schule viele Selbsttests durch. Dies hat sich gut 
eingespielt und gibt uns ein gutes Maß an Sicherheit, wenigstens 
Wechselunterricht mit den Abschlussklassen und die Notbetreuung aufrecht 
zu erhalten.   
 
Nach wie vor erfahren wir immer erst freitags im Laufe des Vormittags, wie die jeweils folgende 
Woche unterrichtet wird. Wir bitten Sie also weiterhin freitags gegen 14:00 Uhr in den Edupage-
Account zu spitzen, um aktuell informiert zu sein. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich in diesem Schuljahr zu echten Digitalprofis 
entwickelt. Unendliche viele Videokonferenzen lassen uns ein bisschen Zusammengehörigkeit 
erleben. Nach dieser langen Zeit der Pandemie sehnt man sich jedoch auch nach „alten Zeiten“ 
zurück, in denen man unbeschwert aufeinander zugehen konnte! 
 
In diesem Sinne wünschen wir der gesamten Schulfamilie alles Gute. Lassen Sie uns die 
hoffentlich letzte Welle gut und natürlich vor allen gesund überstehen. 

 
Herzliche Grüße von 

 

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule 
 


