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         Höchstadt, 17.11.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die aktuellen Zahlen der Corona-Pandemie haben auch weiter großen Einfluss auf den 
Schulbetrieb. 
 

- Bis auf weiteres gilt Maskenpflicht im gesamten Schulhaus. 
- Unsere CO2-Messgeräte fordern uns zum regelmäßigen Lüften aller Räume auf. 

- Alle Pausen (Ausnahme starker Regen) finden aktuell im Freien statt. Bitte denken Sie 
also an passende Kleidung für Ihre Kinder. 

- Weiterhin testen wir 3 x pro Woche. Bei Verdachtsfällen einer Infektion kann auch täglich 

getestet werden. 
 

- Wie wir Ihnen schon mitteilten, muss unser Berufsorientierungstag am kommenden 
Samstag, 20.11.2021 auf den 07.05.2022 verschoben werden. 

 

- Unser für Dienstag, 23.11.2021 geplanter Elternsprechtag kann leider auch nicht in der 
gewohnten Form stattfinden. Wir sind angehalten Kontakte, die nicht zwingend 

notwendig sind zu vermeiden. Dennoch wollen wir eine intensive Kommunikation 
zwischen Schule und Elternhaus. Bitte nutzen Sie über Edupage und das Spixbuch die 
Möglichkeiten, mit Ihrer Klassenleitung oder den entsprechenden Fachlehrkräften 

einzelne Termine auszumachen, um zu telefonieren, eine Videokonferenz oder ein Treffen 
in der Schule zu vereinbaren. 

 
In diesem Zusammenhang bitten wir alle Eltern, regelmäßig ihren Edupage-Zugang zu 
kontrollieren und zu nutzen. Dies ist unser wichtigster Kommunikationskanal. Sollten Sie 

mit Ihrem Account Schwierigkeiten haben, rufen Sie bitte einfach an – wir kümmern uns!  
 

So wünschen wir uns, dass wir alle gemeinsam die Pandemie schnell wieder besser unter 
Kontrolle bekommen!  

 
Bleiben Sie alle gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 

Michael Ulbrich, R Diana Scheidt, Sebastian Rüger, KR 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 

 
Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes im Spixbuch! 
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