
 

 

 

Liebe Schülerinnen & Schüler, 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Evangelischen Schule Ansbach, 
 
wie sich die Worte gleichen: Vor einem Jahr waren wir am Ende eines besonderen 
Schuljahres dankbar – eine Schulschließung hatte so noch niemand von uns erlebt. 
Jetzt endet wieder ein Schuljahr, das in Erinnerung bleiben wird. Was im Herbst 2020 fast 
normal begann, wurde von langen Wochen des Distanzunterrichts geprägt, bis wir im Frühjahr 
allmählich wieder zurück in die Schule durften. Seit Pfingsten erlebten wir wieder Schule mit 
vollständigen Klassen. Das fühlte sich fast normal an und vieles konnten wir wieder erleben, 
was längst nicht mehr selbstverständlich ist: 

• weitgehend planmäßig verlaufende Abschlussprüfungen unserer beiden 10. Klassen 
und der 9. Klasse – übrigens wieder mit sehr erfreulichen Ergebnissen, 

• Theaterfahrt der gesamten Grundschule nach Feuchtwangen, 

• Unterricht nach Stundenplan, 

• manche Ausflüge einzelner Klassen 

• oder auch die Durchführung der Fahrradprüfung für die 4. Klassen. 
 
Dafür sind wir sehr dankbar und wünschen uns zugleich nichts sehnlicher, als im neuen 
Schuljahr wieder mehr Normalität zu erleben. 
 
Ein besonderes Schuljahr war es auch, weil es unser 30. Schuljahr war. Das gebührend zu 
feiern, war in dieser Situation nicht möglich – wir holen das nach und hoffen auf viele 
Gelegenheiten zum Feiern im 33. Schuljahr. So haben wir auch etwas Zeit, um aktuelle 
Fragen zu klären: 

• Schule unter Corona-Bedingungen: Wir rechnen damit, dass auch im neuen Schuljahr 
Tests und ein Hygieneplan nötig sind. Gemeinsam packen wir’s! 

• Digitalisierung unseres Schulhauses: Einige Bausteine sind schon Wirklichkeit, auf 
andere hoffen wir im Sommer bzw. im Herbst dieses Jahres, damit unsere Schule 
besser vernetzt ist. 

 
Wir sind Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sowie euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, sehr dankbar für alles Mitziehen und Durchhalten in den vergangenen Monaten 
– das war sehr anstrengend, teilweise enorm belastend und hat viele an den Rand ihrer Kräfte 
gebracht. Wir wünschen Ihnen, euch und uns in den bevorstehenden Wochen neue Kräfte, 
einen freieren Kopf und eine gesegnete Zeit ohne Schule. Es ist trotz aller Einschränkungen 
viel geschafft worden, was nur möglich war, weil es ein Miteinander an unserer Schule gibt – 
„Gott sei Dank“! 



 

 

 
 
 
Informationen zur letzten Schulwoche: 
Am Donnerstag, 29. Juli, endet dieses Schuljahr. 

• Für die Grundschule beginnt der letzte Schultag um 8 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Um 
8.15 Uhr feiern wir den Schuljahresabschlussgottesdienst im Stadion der SpVgg 
Ansbach. Dort werden alle besonders gesegnet und verabschiedet, die unsere Schule 
verlassen. Herzliche Einladung vor allem an die Eltern der beiden 4. Klassen, aber auch 
der Schüler, die sich aus anderen Klassen verabschieden! Das Schuljahr endet im 
Klassenzimmer mit der Überreichung der Jahreszeugnisse. 

• Für die Mittelschule (5-8 und M9) beginnt der letzte Schultag ebenfalls um        8 Uhr 
und endet um 11.15 Uhr. Hier beginnt der Gottesdienst im Ansbacher Stadion um 10 Uhr, 
die Zeugnisse werden vorher verteilt. 

• In der letzten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht mehr statt. Am Montag, 26. 
Juli, endet der Unterricht nach Stundenplan bzw. um 12.50 Uhr. Vom Dienstag, 27., bis 
Donnerstag, 29. Juli, endet der Unterricht um 11.15 Uhr. 

• Am 27. Juli gibt es nach 11.15 Uhr keinen Offenen Ganztag und auch keine 
Notbetreuung. Bitte planen Sie dies für diesen Tag einmalig ein – vielen Dank! 

 
Abschied nehmen… 
…heißt es für viele Viertklässler und unsere Abschlussklassen. Wie jedes Jahr verlassen uns 
zudem einzelne Schüler aus ganz unterschiedlichen Gründen. Euch wünschen wir einen guten 
und gesegneten Start nach den Ferien an eurer neuen Schule! Schön, dass ihr bei uns wart! 
…wir auch von einigen Mitarbeitern: 

• Frau Eva Bedi ist aus dem Sekretariat eigentlich gar nicht wegzudenken. Und doch ist 
der letzte Schultag auch ihr letzter Arbeitstag. Wir sind dankbar für über 20 Jahr Treue 
zu unserer Schule und ihr immer offenes Ohr für alle Probleme und Sorgen, die im 
Sekretariat angekommen sind. 

• Bei weitem nicht so lange an unserer Schule war Vanderlei Defreyn. Auch er wird zum 
Ende dieses Schuljahres voll seiner neuen Betätigung an einer Nürnberger Realschule 
nachgehen und kann die Zweigleisigkeit mit unserer Schule leider nicht länger 
aufrechterhalten. Dies bedauern wir außerordentlich, aber natürlich wünschen wir Zico 
alles, alles Gute!  

• Wann immer und wo auch immer Not am Mann oder an der Frau war, auf Lea Raab war 
Verlass! Vielen Dank für all den Einsatz als Klassenlehrkraft oder auch im Ganztag, Frau 
Raab war da. Immer einsatzbereit, unkompliziert und kompromissfähig – besser geht’s 
nicht. Alles Gute in der nun anstehenden Referendariats-Zeit.  

• Unser Hausmeister, Hans Sichermann, hat uns bereits Ende Juni verlassen. Ihm danken 
wir für drei Jahre, in denen er viel Sichtbares hinterlassen hat. Neu an seiner Stelle 
begrüßen wir Herrn Menteser Mahmoud, der sich künftig um alle Belange rund ums Haus 
kümmern wird. Herzlich willkommen!  

• Unsere drei „Freiwilligen“ verlassen uns nach diesem Schuljahr: Lena Weinberger, Lilly 
Hertlein und Ethan Larkin sind unsere zweite Generation an jungen Menschen, die ihr 
freiwilliges soziales Jahr bei uns verbrachten. Wir hoffen auf Nachfolger und wünschen 
allen dreien für den weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen. ➔ Kennen Sie 
jemanden, der über ein FSJ nachdenkt? Wir freuen uns über Kontakte und Ihr 
Weitersagen! 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Informationen aus dem Schulleben: 

• „Gemeinsam Lernen“: Nach den Pfingstferien konnten wir für die Jahrgangsstufen 1 – 6 
kleine Lerngruppen einrichten, die einmal in der Woche gemeinsam Lernrückstände zu 
schließen versuchen, die durch die langen Wochen der Schulschließung entstanden 
sind. 

• Auch im neuen Schuljahr wollen wir Lehrerstunden dafür einsetzen, dann auch für die 
höheren Jahrgangsstufen in der Mittelschule. Wir nahmen und nehme für diese  
 

• Lerngruppen Stunden, die normalerweise für Projekte im Offenen Ganztag eingeplant 
sind. Hier setzen wir bewusst diese Prioritäten, auch gezwungenermaßen, den von 
staatlicher Seite gibt es keine zusätzlichen Stunden, um Lernrückstände aufzuholen. 

• In der Phase des Distanzlernens haben Sie vielfach zu Hause Arbeitsmaterial 
ausgedruckt. Weil wir dies nicht als selbstverständlich ansehen, sammeln wir in diesem 
Jahr kein Kopiergeld ein. 

 
Aktuelle Informationen zum Start ins Schuljahr 2021/22: 

• Nach jetzigem Stand haben wir nächstes Schuljahr durchgehend zwei Klassen in jeder 
Jahrgangsstufe – wir sind also 20 Klassen mit etwa 410 Schülerinnen und Schülern. Wie 
jedes Jahr werden wir etwa 100 Kinder und Jugendliche neu bei uns begrüßen dürfen – 
neben den beiden ersten Klassen auch in fast allen Jahrgangsstufen. 

• Der Religionsunterricht findet auch im Schuljahr 2021/22 ‚ökumenisch‘ statt. Dies ist nötig 
und mit beiden Kirchen abgesprochen, weil wir aktuell keinen Ersatz für die katholische 
Religionslehre finden. Unsere Lehrkraft ist nach wie vor in Elternzeit. 

 
Der 1. Schultag im Schuljahr 2021/22: 
Die Schule beginnt am Dienstag, 14. September, um 8 Uhr für die 2. bis 10. Klassen. Unsere 
1. Klassen starten wie gewohnt einen Tag später und werden extra informiert. Schon jetzt 
müssen wir Angehörige von Schulanfängern darauf hinweisen, dass nach dem Gottesdienst 
höchstens zwei weitere Personen aufgrund der aktuellen Situation ins Schulhaus kommen 
können. Sollte sich dies tagesaktuell ändern, werden wir die betroffenen Familien noch 
kurzfristig informieren.  
Wir planen zu Beginn des neuen Schuljahres einen „Großen Morgenkreis“ mit allen Schülern – 
allerdings im Freien. Dies ist natürlich wetterabhängig. Wir begrüßen uns in dieser 
gemeinsamen Zeit als Schulgemeinschaft – besonders natürlich unsere neuen Schüler und 
Mitarbeiter. Sollte diese Art des Schulstarts nicht möglich sein, informieren wir (auf unserer 
Homepage oder mittels Elternbrief) darüber. 
 
Einschulung unserer neuen Erstklässler – Helfer dringend gesucht! 
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zwei neue erste Klassen begrüßen dürfen. Damit dieser 
Mittwoch, 15. September, ein festlicher Tag wird, ist es bei uns üblich, dass Familien aus 
unserer Schule mithelfen. Neben Kuchenspenden braucht es v.a. Mütter und Väter, die an 
diesem Vormittag in der Schule mit anpacken: bei der Vorbereitung der Aula, der Verköstigung 
unserer Gäste am Buffet oder auch beim Aufräumen. 
Bitte prüfen Sie schon einmal, ob Sie hier helfen können – der Elternbeirat kommt noch auf Sie 
mit einer genauen Information und einer Abfrage zu. Vielen Dank schon jetzt! 
 
Zuletzt noch ein paar Gedanken zu den Jahreszeugnissen: 
Am Ende eines Schuljahres gibt das Jahreszeugnis einen Überblick über die Leistungen Ihres 
Kindes über das gesamte Schuljahr hinweg. Unsere Lehrkräfte beschreiben ausführlich, wie sie 
Ihr Kind erleben und geben Hilfestellungen. In diesem Jahr kann es sein, dass einzelne Fächer, 
z.B. Musik, in einzelnen Klassen nicht benotet werden, weil kaum entsprechender Unterricht 
stattfand. Einen Hinweis dazu finden Sie in den Bemerkungen auf der Rückseite. 



 

 

 
 
 
Wichtig ist uns der Hinweis, dass das Jahreszeugnis keinerlei Aussage über den Wert eines 
Kindes gibt. Gerade als Evangelische 
Schule in kirchlicher Trägerschaft sehen wir 
Ihr Kind als ein von Gott geliebtes Geschöpf, das seinen großen Wert schon  
deshalb hat. Daraus folgt, dass wir – genau 
wie Sie als Eltern – natürlich unser Bestes  
geben, um Ihr Kind bestmöglich zu fördern. 
Und was ist mit Fehlern? – Ja, wir müssen  
natürlich bewerten und beurteilen, anders  
sind Noten nicht zu bestimmen.  
 
 
 
Aber im Unterricht soll es möglich sein, etwas falsch zu  
machen. Aus Fehlern lernen wir. Sich zu  
verbessern ist ein tolles Gefühl – das soll unseren Unterricht bestimmen. Und wir trauen es 
unseren Schülerinnen und Schülern zu, dass sie sich verbessern können und auch wollen. Dazu 
brauchen sie unsere Hilfe, ein Umfeld, das ihnen etwas zutraut, sie ermutigt, auch einmal 
herausfordert. So ist das Leben und auf das wollen wir unsere Schüler vorbereiten. 
Bitte nehmen Sie also auch das wahr, was hoffnungsvoll klingt und nicht nur die Noten. Und 
freuen Sie sich auch über kleine Fortschritte – im neuen Schuljahr gibt es eine neue Chance. 
Gott sei Dank!  
 
Allen, die unsere Schule verlassen – egal ob Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien oder 
Lehrkräfte – wünschen wir alles Gute für die Zukunft und Gottes reichen Segen! Schön, dass 
ihr unsere Schüler wart. Schön, dass Sie Teil unserer Schulfamilie waren! Haben Sie alle einen 
erholsamen und bewahrten Sommer! 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Evangelische Schule Ansbach, 
 
Hartmut Schlund, Rektor   Thomas Baßler, Konrektor 
 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Schul-Homepage, bei Facebook und Instagram! 

 

 


