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        Höchstadt, 11.09.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zum Schuljahr 2021/2022 dürfen wir Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Dies gilt natürlich 
vor allem für alle, die neu an die Ritter-von-Spix-Schule kommen, aber auch für unsere 
erfahrenen Spixianer. Mit diesem Brief wollen wir wie immer einige grundsätzliche 

Informationen zum Schulstart geben! ☺ 
 

Unsere Schule wird aktuell von 625 Schülerinnen und Schülern besucht. Wir konnten wieder 
viele Klassen mit kleinen Klassenstärken bilden. Diesen wollen wir für eine hohe Qualität in 

Unterricht und Erziehung nutzen. Unser Schulmotto „stark-fair-erfolgreich-modern“ 
verpflichtet uns, aus den uns anvertrauten Kindern starke Persönlichkeiten zu machen, fair 
miteinander umzugehen und alle nach Kräften zu fördern und zu fordern. Wir verstehen 

Schule als Lebensraum. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Schulleitung, Sekretariat und Hausverwaltung leisten ihren Beitrag, eine Schule zu gestalten, 

die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und Wohlwollen geprägt ist. Einfach eine Schule, 
die man gerne besucht, in der man motiviert ist, zu lernen!  

 

Auch der Beginn des Schuljahres 2021/22 steht unter besonderen Vorzeichen. Wir freuen 
uns, dass wir überhaupt wieder Präsenzunterricht durchführen können. Ein erneuter 

Lockdown mit Distanzunterricht soll vermieden werden. Wie bekannt, müssen wir im 
Schulhaus bis zum 1. Oktober Masken tragen. Von der Politik ist festgelegt, dass wir 3-mal 
pro Woche testen müssen. Damit haben wir aber viel Erfahrung. Die Tests sind 

unproblematisch und geben uns allen viel Sicherheit. 
 

Wie bestimmt alle der Pressen entnommen haben, gibt es aktualisierte Impfempfehlungen 
der „STIKO“. Wir haben deshalb mit dem Impfzentrum Erlangen eine Impfaktion an 

unserer Schule vereinbart. Diese wird am 23.09.2021 von 8:30 – 14:00 Uhr an 
unserer Schule durchgeführt. Alle Jugendlichen ab 12 Jahren können daran teilnehmen. 

Sie brauchen als Erziehungsberechtigte nicht mitzukommen, wenn Sie Ihrem Kind 
„Aufklärungsbogen“ und „Anamnesebogen & Einwilligungserklärung“ vollständig ausgefüllt 

und unterschrieben mitgeben. Wir als Schule empfehlen die Impfung, da wir überzeugt sind, 
dass die Gefahren der Pandemie nur dadurch bekämpft werden können. 
Die Klassenleitungen werden Ihren Kindern in den ersten Tagen auch gerne Ausdrucke der 

Formulare aushändigen und den Rücklauf entgegennehmen. Damit wir planen können, 
brauchen wir diese bis Montag, 20.09.2021. 

 
Diesem Schreiben ist ein aktualisiertes ausführliches Hygienekonzept beigelegt. Viele 

Verhaltensweisen zum Thema Hygiene, die wir in den letzten Monaten gelernt haben, sind 
sicher auch für unsere Zukunft sinnvoll. Gerade wenn wir an die bevorstehende kältere 

Jahreszeit mit ihren Grippewellen denken, kann man alleine durch regelmäßiges gründliches 
Händewaschen, Nießetikette, oder dem Verzicht auf Händeschütteln vielen Ansteckungen 
vorbeugen. 
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So wünschen wir uns gerade auch in Coronazeiten ein schönes, harmonisches und 
erfolgreiches Schuljahr. Jetzt liegt es nur noch wieder an jedem einzelnen, Verantwortung 

für sich selbst und die Gemeinschaft zu übernehmen. Also dann – packen wir’s an! 
 

Am Mittwoch, 22. September, um 19.00 Uhr findet unser erster Elternabend statt. 
Bitte nutzen Sie die Chance, die Klassenleitung und Fachlehrer Ihrer Kinder zu 

kontaktieren. An diesem Abend findet auch die Wahl der Elternklassensprecher und 
um 20.00 Uhr in der Aula die Wahl des Elternbeirates statt.  

Zu dieser Wahl des Elternbeirates um 20.00 Uhr sind alle Eltern herzlich 
eingeladen. Nicht nur gewählte Klassenelternsprecher, sondern alle Eltern 
können als Kandidaten/innen und Wähler/innen teilnehmen.  

Nach aktuellen Erkenntnissen findet dieser Elternsprechabend zum Glück „in 
Präsenz“ nach der bekannten „3-G-Regel“ statt 

Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern liegt uns besonders am Herzen und ist eine 
wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Schulzeit. Großer Dank gilt den Elternbeiräten der 
letzten Jahre, die viel zu unserer Schulentwicklung beigetragen haben. 

 

Bitte schon vormerken: Unser erster Elternsprechabend wird am  
Dienstag, 23. November von 18.00-20.00 Uhr sein. 

 

Unterrichtsversorgung 

➢ Im Schuljahr 2021/2022 unterrichten 66 Lehrerinnen und Lehrer in 31 Klassen. Wir 

sind auch in diesem Jahr gut mit Lehrerstunden ausgestattet und können so wieder 
zusätzliche Förderung in kleineren Gruppen anbieten. Zudem konnten wir vor allem für 

unseren Ganztagesbereich viele individuelle Fördermöglichkeiten schaffen. 
➢ Zu unseren Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften erhalten Sie in den nächsten 

Tagen einen Elternbrief. Wir werden wieder sehr viele Möglichkeiten anbieten, um die 

Talente unserer Kinder zu entdecken und zu fördern. Im letzten Schuljahr war dies nicht 
möglich. Für 2021-22 sind wir optimistisch!! 

Intensive Förderung 

➢ Wir waren eine der ersten Schulen in Bayern, die Jugendsozialarbeit an Schulen 
anbieten konnte. Wir sind froh mit Frau Dümmler hier eine kompetente Mitarbeiterin zu 

haben, die mit Frau Sydow zusätzliche Unterstützung bekommt. 
➢ Unser bewährter Förderlehrer Herr Polster ermöglicht viel individuelle Förderung. 

Ganztagesangebote 

➢ Unsere gebundenen Ganztagesklassen werden in bewährter Form mit dem Konzept 
„Schule fürs Leben“ weitergeführt. Dazu erhalten die Ganztagesklassen einen 

gesonderten Elternbrief. 
➢ Die OGTS (Offene Ganztagesschule) wird von vielen Kindern sehr gerne besucht. 

Unser Träger „Der Puckenhof“ sorgt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit 
Jahren für eine engagierte Arbeit für unsere Kinder. Es ist ein zuverlässiges Angebot, sich 
in der Zeit von 13.45 bis 16.00 Uhr bei den Hausaufgaben helfen zu lassen, zusätzliche 

Förderung zu beanspruchen und an schönen Projekten teilzunehmen.  
➢ Alle Schüler können in unserer Mensa ein prima Mittagessen für 3,80 Euro genießen. 

Der Speisenplan hängt beim Büro des Hausmeisters aus und kann über die Homepage 
der Schule eingesehen werden. Zusammen mit unserem Catering, unserer Mitarbeiterin 
Frau Pecher mit ihrem Team können wir ein günstiges und qualitativ gutes Essen 

anbieten. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, haben wir die Essensausgabe und die 
Essenszeiten angepasst. 

➢ Durch Sponsoren und die Zusammenarbeit mit der Laufer Mühle ist es uns weiter möglich, 
auch in diesem Jahr ein kostenloses wunderbares Frühstück anzubieten. In der Zeit 
von 7.00 bis kurz vor 8.00 Uhr freut sich Frau Hanselka in der Mensa auf euch. Für alle 

Kinder, die sehr früh mit dem Bus an der Schule ankommen ein schöner Treff, um gut in 
den Tag zu starten.  



Organisatorische Hinweise 

➢ Wir verwenden in der gesamten Schule ein einheitliches Schul-Management-Programm 
„Edupage“. Damit waren wir in der „Lockdown-Zeit“ gut aufgestellt und konnten schnell 

kommunizieren. Dies wollen wir natürlich beibehalten. Daneben müssen wir alle lernen, 
mit mehreren Programmen im schulischen Umfeld umzugehen. Wir haben dazu ein Blatt 
„Software-Konzept“ erstellt, um Ihnen einen Überblick zu geben. 

➢ Krankmeldungen: Bitte informieren Sie uns zuverlässig, wenn Ihr Kind krank ist. Am 
praktischsten geht dies über Edupage. Möglich ist auch ein Anruf zwischen 7.30 und 

7.45 Uhr im Sekretariat (09193-5778). Ab dem 3. Tag benötigen wir ein ärztliches Attest. 
➢ In diesem Schuljahr führen wir erstmals ein „Spixbuch“ für die gesamte Schulfamilie 

ein. Bitte schenken Sie diesem Schuljahresplaner ganz besondere Beachtung. Es soll alle 

Schülerinnen und Schüler und auch Sie, liebe Eltern das gesamte Jahr eng begleiten. In 
diesem Buch finden Sie viele Hinweise und Hilfen, um das Schuljahr erfolgreich zu 

gestalten. Der Rotary-Club Höchstadt und die Firma Martin Bauer unterstützen dieses 
Buch aus Erlösen des Adventskalenders, um unsere Familien zu entlasten. 

Anlagen: 

- Aufklärungsbogen-mRNA 
- Anamnesbogen&Einwiliigungserklärung 

- Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes an der Ritter-von-Spix-Schule 
- Softwarekonzept 

- Elternbrief des Kultusministers 
Wir wünschen der gesamten Schulfamilie einen guten Start in ein harmonisches Schuljahr. 

Michael Ulbrich, R Diana Scheidt, Sebastian Rüger, KR 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
Die Bestätigung für den Erhalt dieses Briefes erfolgt über Edupage. 

 


