
 
           09.04.2021 
Liebe Schulfamilie, 

wir hoffen, dass Sie alle die Osterferien genießen konnten und etwas Ruhe und Erholung finden 
konnten. Leider lässt uns das Pandemiegeschehen nicht los und hat weiter starke Auswirkungen auf 
unseren Schulbetrieb.  

Der Inzidenzwert unseres Landkreises Erlangen-Höchstadt liegt heute, am 09. April bei 107,8! 

Das bedeutet, wie im letzten Schulfamilienbrief vor den Osterferien angekündigt für die kommende 
Woche vom 12. - 16.04:  

- Für die Klassen 9a, 9b, 9c, M9a, M9b, M10a, M10b und V2 findet Wechselunterricht statt. 
- Die Einteilung der Klassengruppen erfolgte bereits vor den Ferien durch die 

Klassenleitungen. 
- An diesem Wechselunterricht dürfen nur noch Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die 

einen unter Aufsicht der Schule durchgeführten Selbsttest mit negativem Ergebnis haben. 
- Besuch der Notbetreuung ist ebenfalls nur mit negativem Test möglich. 
- Die Klassen der 5.-8. Jahrgangsstufe haben Distanzunterricht. 

Im Unterricht und auf dem Schulgelände gilt weiterhin Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5m. 

Die Selbsttests haben wir ja in den letzten Tagen vor den Ferien bereits geübt. Bitte verstehen wir die 
Möglichkeit der Eigentests als Chance, Schulen überhaupt öffnen zu können. Diese müssen 
mindestens zweimal wöchentlich für das gesamte Schulpersonal in der Schule durchgeführt werden 
und sind verpflichtend. Die Tests sind gut machbar, schmerzlos und haben keinerlei 
Nebenwirkungen. Alternativ gilt eine Bestätigung eines aktuellen (nicht älter als 24 Stunden) PCR-
Tests oder Antigentest, der durch geschultes Personal (Hausarzt oder Apotheke) durchgeführt wurde. 

Sollten wir den Fall eines positiven Tests an der Schule haben, werden wir umsichtig damit umgehen 
und Eltern oder Erziehungsberechtigte sofort benachrichtigen. Zu Ihrer Information haben wir ein Blatt 
des Gesundheitsministeriums angehängt, das in diesem Falle zum Einsatz käme. 

Wenn Sie für Ihr Kind die Notbetreuung beanspruchen müssen, benötigen wir eine schriftliche 
Anmeldung. Ein entsprechendes Formular schicken wir Ihnen mit diesem Schreiben ebenfalls mit. 
Sollten Sie zuhause nicht drucken können, bitten wir Sie einfach um eine handgeschriebene 
gleichlautende Erklärung. 

Liebe Schulfamilie, wir hätten uns bessere Nachrichten gewünscht. Wir können Ihnen nur versichern, 
dass wir alles tun werden, um dieses schwierige Schuljahr nach Kräften erfolgreich zu gestalten. 

Herzliche Grüße  

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
Anlagen: Erklärung zur Berechtigung für die Notfallbetreuung, Information bei einem positivem Selbsttest 


