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Liebe Schulfamilie, 
 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gut in die nächste Phase des Schuljahres 2021/22 gestartet. 
Ab dem 02. Mai gibt es an bayerischen Schulen keine regelmäßigen Coronatests und keine Maskenpflicht 
mehr. Auch können wieder schulische Veranstaltungen ohne „3-G-Regel“ stattfinden. Nach wie vor 
werden wir jedoch auf Hygieneregeln, die wir in den beiden vergangenen Jahren gelernt haben, achten. 
 
- Am Montag, 02. Mai 2022 findet an unserer Schule ein Elternsprechabend statt, den wir erstmals 

wieder in Präsenz durchführen wollen. 
In der „Kernzeit“ von 18.00 bis 20.00 Uhr können Sie alle Lehrer erreichen.  
Bitte nützen Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit, engen Kontakt zur Schule zu halten. Um längere 
Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte mit Ihrer Klassenleitung einen genauen Zeitpunkt. 
Diese Termine können Sie über das Spixbuch oder über Edupage mit Ihrer jeweiligen Klassenleitung 
vereinbaren. An den Klassenzimmertüren hängen dann Zeitpläne aus, in die Sie sich auch am 
Elternsprechabend noch eintragen können.  
In der Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr stehen Ihnen auch alle Fachlehrer/innen zu einem Gespräch zur 
Verfügung. Sie finden diese in unserem Lehrerzimmer im Nordbau. Für Terminanfragen schreiben Sie 
doch Fachlehrer per Edupage direkt an. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ein Treffen an diesem Abend. 

 
- Am Samstag, 07.05.2022 von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr findet in den Räumen der Ritter-von-Spix-

Schule endlich wieder unser Berufsorientierungstag statt. 

Ein Informationstag, an dem sich Ausbildungsbetriebe und 

weiterführende Schulen mit Schülerinnen und Schülern aus der 

Region begegnen, um sich über zukünftige berufliche Möglichkeiten 

auszutauschen. Dazu laden wir alle interessierten Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit sehr herzlich ein. 

Für unsere 7.-10. Klassen ist dies eine Pflichtveranstaltung. Herzlichen Dank für das große 

Engagement unseres Elternbeirates für die Organisation dieses Tages. Für einen kleinen Imbiss ist 

gesorgt. 

- Für unsere Abschlussschülerinnen und Schüler beginnen in diesen Tagen bereits die ersten 
Prüfungen. Wir drücken allen fest die Daumen, dass sie ihre Ziele erreichen und gute Abschlüsse 
schaffen. 

 
Weiter finden am Ende des Schuljahres wieder einige Veranstaltungen statt, auf die wir zwei Jahre 
verzichten mussten. Bitte notieren Sie sich schon einmal folgende Termine: 

- Schülertriathlon: Dienstag, 19.07.2022 
- Abschlussball: Donnerstag, 21.07.2022 
- Schulfest: Dienstag, 26.07.2022 
- Spixiade: Donnerstag, 28.07.2022 
- Letzter Schultag: Freitag, 29.07.2022 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Michael Ulbrich, Diana Scheidt, Sebastian Rüger 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 
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