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           04.12.2017 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wie immer gibt es eine Reihe von Terminen und Arbeiten, die man vor dem Jahreswechsel 
erledigen möchte. Auch von schulischer Seite haben wir einige Informationen, die wir mit 
diesem Elternbrief weitergeben: 
 
In dieser Woche finden noch zwei schöne sportliche Aktivitäten mit Schwimmfest am Montag, 
04.12. und dem Spielefest am Donnerstag, 07.12.2017 statt. Allen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen wünschen wir viel Freude bei den sportlichen Aktivitäten, die ja so wichtig sind. 
Unserer Fachschaft Sport herzlichen Dank für das große Engagement, diese Veranstaltungen 
zu organisieren 
 
 
Am Donnerstag, 14.12.2017 findet wieder unser traditioneller Auftritt der 5. und 6. 
Klassen, der Bläserklasse und der Chöre  auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt statt. 
Für alle Klassen schließt deshalb der Unterricht an diesem Tag um 13.00 Uhr. (Für die 5./6. 
Jahrgangsstufe ist dies ein Pflichttermin. Die 7.-10. Jahrgangsstufe ist herzlich eingeladen 
zuzuschauen. Sie hatten ja ihren zusätzlichen Pflichttermin am Samstag, 18.11., dem 
Berufsorientierungstag.) 
 
Am Mittwoch, 20.12.2017 feiern wir vormittags unsere Weihnachtsgottesdienste. An 
diesem Tag ist Klassenleiterunterricht, der für alle Klassen um 11.15 Uhr endet. 
 
Am 18., 19. und 21.12. findet regulärer Unterricht nach Stundenplan statt.  
 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, dem 22.12.2017 schließen wir um 11:15 
Uhr.  
 
Dann heißt es, letzte Vorbereitungen für das Weihnachtsfest zu treffen, um die Ferien zu 
genießen. 
Erster Schultag ist dann wieder Montag, der 08.01.2018. 
 
 
Für Ihre Planung hier bereits  einige Hinweise für die ersten Wochen im neuen Jahr: 
 
Am Montag, 15.01.2018 haben wir eine große Konferenz zur Evaluation. Deshalb schließt 
der Unterricht an diesem Tag für die 5./6. Jahrgangsstufe schon um 11.15 Uhr, für die 7.-10. 
Jahrgangsstufe um 13:00 Uhr. 
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Am Montag, 29.01.2018 gibt es ein Kooperationstreffen für die Lehrer/innen und Partner 
der Ganztagesklassen. Deshalb muss an diesem Tag für alle Ganztagesklassen der 
Nachmittagsunterricht entfallen. 
 
Am Freitag, den 02.02.2018 findet eine große Halbjahreskonferenz statt. Der Unterricht 
schließt daher für alle Klassen um 11:15 Uhr. 
 

 
Jetzt noch ein Bitte: 
 
Ein großes Anliegen ist uns aktuell, alle Spixianer  zu noch größerer Sorgfalt im Umgang mit 
unseren Gebäuden und deren Innenleben anzuhalten.  
 
Sehr intensiv arbeiten wir daran, uns immer freundlich, wertschätzend mit einem netten Gruß zu 
begegnen. Das klappt auch in den allermeisten Fällen sehr gut.  
 
Ärgerlich ist es aber, wenn die Mitarbeiter des Bauhofes ständig vor Ort sind, um Wände zu 
streichen und wir dann mittags schon wieder die ersten Fußabdrücke entdecken müssen. Bitte 
thematisieren Sie das auch zuhause. Wir sind als Schulfamilie ständig bemüht alles auf dem 
neusten Stand, modern und schön zu gestalten. Um das zu erhalten, braucht es aber die 
Mithilfe aller Schülerinnen und Schüler! 
 
Am Mittwoch, den  06.12.2017 werden wir Vollversammlungen abhalten, um die Informationen 
auch mit allen Schülerinnen und Schülern noch einmal mündlich zu erläutern. 
 

 
Wie immer gibt es an einer Schule eine Fülle von Informationen. Wir bitten um Nachsicht, wenn 
wir es nicht immer schaffen, alles rechtzeitig oder voll umfänglich bekannt zu geben. Bitte 
nutzen Sie vor allem auch das gute alte Hausaufgabenheft, um engen Kontakt zur 
Klassenleitung zu halten. (Wird es eigentlich noch ordentlich geführt? Schauen Sie doch mal 
rein!) 
 
Dieser Elternbrief wurde elektronisch per “Esis“ verschickt. Sollten Sie sich noch nicht bei 
diesem Informationssystem angemeldet haben, würden wir Sie bitten, dies über unsere 
Homepage noch zu erledigen. Wir können damit in Zukunft viel Papier sparen und schneller 
informieren. Passend dazu gibt es auch eine sehr praktische „Esis-App“, die man auf dem 
Handy oder Tablett installieren kann. (Schul-ID: RVS, Schulnummer: 588) 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schöne und nicht allzu hektische Adventszeit. 
Lassen Sie sich ein wenig von der Freude der Kinder auf das Weihnachtsfest leiten. Schon jetzt 
wünschen wir Ihnen auch einen guten Start ins neue Jahr mit viel Gesundheit und 
Lebensfreude! 
  
Vielleicht sehen wir uns ja noch auf dem Weihnachtsmarkt. Darüber würden wir uns sehr freuen. 
 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt. 
 

 
 

 
 
 

Michael Ulbrich, R     Helmut Nicklas, KR 

und das Team der Ritter-von-Spix-Schule 


