
 
Ansbach, 22. Oktober 2021 

 
Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
Liebe Schülerinnen & Schüler, 
 
trotz Präsenzunterricht können wir sicher nicht von einem „normalen“ Start ins Schuljahr sprechen. 
Neben „normalen“ Themen wie neue Lehrkräfte, neue Mitschüler, neuer Stundenplan, neue Fächer, 
neue Klassenzimmer bestimmen weiterhin Hygieneregeln, Tests, Lockerungen und Anpassungen 
unseren Schulalltag. Wir möchten Sie mit diesem Elternbrief über aktuelle Themen informieren. 
 
Aktuelle Hygieneregeln, Testsituation, Anmerkungen: 
Wir sind froh, dass sich aktuell alle Klassen im Präsenzunterricht befinden. Damit dies so bleibt, gibt es 
folgende Regeln, die wir gemeinsam einhalten, um uns gegenseitig zu schützen: 

• Maskenpflicht gilt im Schulgebäude auf den Gängen und öffentlichen Bereichen. Im 
Klassenzimmer, im Sport, im Pausenhof und im Freien müssen keine Masken getragen werden. 
In der Grundschule reicht eine textile Mund-Nasen-Bedeckung, in der Mittelschule sowie für alle 
Mitarbeiter und Besucher ist eine OP-Maske vorgeschrieben. 

• Ganz wichtig: Geben Sie Ihrem Kind am besten in einer kleinen Box Ersatzmasken mit, 
Stoffmasken können ja gewaschen werden. 

• Lüften bleibt wichtig! Alle Klassenzimmer sind mit CO2-Ampeln ausgestattet. Lüftungsgeräte 
verhindern weiterhin keine Quarantäne, daher wurden durch Beschluss des Schulausschusses 
bislang keine Geräte angeschafft.  

• Tests:  
o Grundschule: 2x pro Woche finden sog. „Lolli-Tests“ statt. Vielen Dank für die schnelle 

Mitwirkung Ihrerseits. Grundschulkinder, die nicht am „Lolli-Test“ teilnehmen, benötigen 
Montag, Mittwoch und Freitag einen schriftlichen negativen Testnachweis. Selbsttests in 
der Schule sind hierfür leider nicht mehr möglich.  

o Mittelschule: Wir testen dreimal in der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) in der Schule. 
Testnachweise können vorgelegt werden, dürfen aber nicht älter als 24 Stunden sein. 

• Weiterhin wichtig bleibt das Abstandhalten ohne Maske, die Handhygiene und das Husten und 
Niesen in die Armbeuge, gerade im bevorstehenden Herbst. 

• Dringender Hinweis: Sollte ein Familienmitglied oder eine Person, mit der Sie oder Ihr Kind 
engen Kontakt hatten, positiv getestet sein, lassen Sie Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen, 
bis das Gesundheitsamt über die weiteren Schritte entschieden hat. Zum Wohle der Schulfamilie 
erwarten wir, dass Sie uns zuverlässig informieren.  

 
Prüfung des Masernschutzes 
Wie Sie bereits aus dem Elternbrief im Juli wissen, sind wir verpflichtet, den Masernschutz unserer 
Schüler zu prüfen. Sollten Sie uns noch keine Unterlagen hierzu (Kopie des Impfbuches Ihres Kindes 
oder eine Bestätigung des Arztes) eingereicht haben, bitten wir Sie dies bis zum 28.10.2021 
nachzuholen.  
 
Frühstück mit Brotzeit e.V. nach den Herbstferien wieder möglich 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass aktuell auch im Bereich Schule durch Lockerungen der 
Hygienevorschriften wieder mehr möglich wird. Wie von uns allen lange herbeisehnt, dürfen wir nach 
den Herbstferien ab Montag, 08.11.2021, um 07:15 Uhr wieder unser Frühstück für bedürftige Schüler 
anbieten. Allerdings gelten immer noch Corona – Abstandsregeln. So kann deshalb nur eine begrenzte 
Anzahl an Schülern in die Cafeteria. Sollte die Obergrenze erreicht sein, kann es sein, dass wir Kinder 
nur kurz oder auch gar nicht einlassen dürfen.  



Frische Luft stärkt das Immunsystem – Kleidung der Witterung anpassen 
Uns ist bewusst, dass wir mitten im Herbst sind und der Winter vor der Tür steht. Wie bereits erwähnt, 
müssen wir die Frühstückplätze leider beschränken und dürfen auch die Räume für Busschüler im Keller 
noch nicht öffnen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Bis dies erlaubt ist, folgen 
wir den Empfehlungen vieler Kinderärzte, die fordern, das Immunsystem durch Bewegung an der 
frischen Luft zu stärken. Dies dürfen alle Kinder vor dem Unterricht bis 07:45 Uhr in den Pausenhöfen 
tun. Denken Sie bitte daran, ihr Kind mit der entsprechenden Kleidung auszurüsten! Dies gilt in 
den Pausen genauso. Ausnahmen: Bei Starkregen oder tiefen Minusgraden können die Kinder schon 
ab 07.30 Uhr ins Schulhaus.  
 
Lernkurse „gemeinsam Brücken bauen“ 
Wie im Elternbrief am 17.06.2021 in Aussicht gestellt, eröffnete uns die Regierung im Rahmen eines 
Budgets „gemeinsam Brücken bauen“ ein Angebot für Förderkurse zu erarbeiten. Dafür waren 
allerdings umfangreiche Vorarbeiten nötig. Im Unterricht und mittels Lernstandstests konnten wir den 
Wissensstand unserer Klassen feststellen, Personal für entsprechende Kurse konnte gewonnen und 
ein Kurs- und Raumplan erstellt werden. Am Dienstag, 26.10.2021, werden wir starten. Neben den an 
unserer Schule angestellten Lehrkräften Fr. Gries, Fr. Handik-Thomae und Hr. Haberer konnten wir mit 
Fr. Sörgel, Fr. Mayfield und Fr. Allison erfahrene ehemalige Lehrkräfte gewinnen. Herzlichen Dank für 
die Bereitschaft, für unsere Schülerinnen und Schüler da zu sein.  
Zum Ablauf: 

➢ Lehrkräfte stellen Lernstand fest 

➢ Schülerinnen und Schüler erhalten von Lehrkraft eine Einladung zum jeweiligen Kurs 

„gemeinsam Brücken bauen“  

➢ Eltern unterschreiben Rückmeldung unter der Einladung  

➢ Schülerinnen und Schüler geben Rückmeldung bei Klassenleitung ab  

➢ Start der Lernkurse: Dienstag, 26.10.2021 (Ausnahme Klasse 1 und 2 starten erst nach den 

Herbstferien am Dienstag. 09.11.2021) 

Projekte im Ganztag 
Die Erleichterung der Hygienevorschriften erlauben auch wieder klassenübergreifende Projekte in 
einem Jahrgang. Wir standen auch während der Pandemie in losem Kontakt mit unseren externen 
Projektleitern, die sich verständlicherweise gezwungen sahen, andere Verdienstmöglichkeiten zu finden 
Sie haben nun auch andere Verpflichtungen und die Gestaltung und Planung unserer Projekte ist eine 
große Herausforderung. Dank der unermüdlichen Arbeit von Frau Fischer können wir in Kürze 
zumindest einige Projekte starten. Wir bleiben dran und hoffen, unser Angebot stetig erweitern zu 
können. Die genauen Projektinformationen erhalten die Klassen 1-6 in einem eigenen Elternbrief. Vielen 
Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.  
 
Schulkleidung unserer Evangelischen Schule Ansbach: 
Ja, wir haben eine tolle Kollektion als Schulkleidung! In Zusammenarbeit mit der Firma Q-Tex können 
Sie diese Kollektion am Dienstag, 26.10.2021, von 11.00 bis 15.00 Uhr anprobieren und auch direkt 
bestellen. Entsprechende Flyer mit Angebot incl. Preisliste erhielten die Kinder bereits. Sie liegen auch 
am Info-Stand am Haupteingang aus. Schulkleidung ist bei uns absolut freiwillig. Allerdings gibt es 
immer wieder Gelegenheit im Laufe eines Schuljahres, gemeinsam ein Teil der Schulkleidung zu tragen 
und so zu zeigen, zu welcher Schule die Kinder und Jugendlichen gehören.  
 
Weihnachten im Schuhkarton 
Wie auch schon in den vergangenen Schuljahren beteiligt sich die Evangelische Schule heuer wieder 
an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Viele Menschen packen kleine Geschenke in 
Schuhkartons, die dann von einer Organisation zu Kindern gebracht werden, die ansonsten keine 
Weihnachtsgeschenke bekommen würden. Die fertig gepackten Schuhkartons kann man in der 
Evangelischen Schule abgeben. Informationen finden Sie unter https://www.die-
samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/ oder im Eingangsbereich unserer Schule.  
 
SMV: Wahl zum Schülersprecher und Verbindunglehrer 
Am Mittwoch, 13.10.2021, fand die 1. Klassensprecherversammlung in diesem Schuljahr statt. Wir 
gratulieren Herrn Pfeffer und Fr. Hoffmann zur Wahl zum Verbindungslehrer. Unsere bisherige 1. 
Schülersprecherin Laura Meisner (M10a) wurde im Amt bestätigt. Ihr zur Seite stehen Selina Schneller 

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/
https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/


(R9) als 2. Schülersprecherin und Leni Hecht (7a) als 3. Schülersprecherin. Vielen Dank euch allen für 
die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und unsere ESA aktiv mitzugestalten. 
 
Wochenausklänge 
Auch freuen wir uns sehr, dass wir wieder Wochenausklänge mit unseren Schülern feiern können. 
Leider können wir unter den derzeitigen Auflagen und Hygieneregeln die Teilnahme der Eltern noch 
nicht ermöglichen. 
 
Kinder – Eltern – Schule: Nur gemeinsam sind wir stark 
 
Eltern bringen sich ein – Teil 1: Elternbeirat 
Unsere Schule lebt davon, dass die gesamte Schulfamilie zusammenhilft. Dies geschieht in vielfältiger 
Weise. Eine wesentliche Säule ist ein engagierter Elternbeirat. Dieser wird wie bereits per separatem 
Elternbrief mitgeteilt für die nächsten 2 Jahre gewählt. Leider haben sich bislang nur sieben der 
vorgeschlagenen 14, Eltern bereit erklärt zu kandidieren. Dies ist für uns schon enttäuschend. Dies 
würde bedeuten, dass eine Wahl wie im letzten Elternbrief vorgeschlagen wenig sinnvoll ist. Wir haben 
daher in Absprache mit den aktuellen Elternvertretern folgendes Vorgehen festgelegt. Wir laden die 
sieben Kandidaten, alle Klassenelternsprecher und den aktuellen Elternbeirat separat zur Wahl ein. In 
diesem Rahmen möchten wir den neuen Elternbeirat wählen und ausscheidende Mitglieder würdig 
verabschieden. Gerne können Sie auch jetzt noch Ihre Bereitschaft zeigen und sich bei uns auf dem 
Rückmeldebogen als Kandidat für den Elternbeirat melden. Je mehr ideenreiche Köpfe und tatkräftige 
Hände mitwirken, umso mehr kann für unsere Schülerinnen und Schüler auf den Weg gebracht werden.  
 
Eltern bringen sich ein – Teil 2  
Wir suchen Verstärkung für unser Team Schulweghelferinnen und -helfer! 
Eltern oder Großeltern, die sich die Zeit nehmen können, früh ab 7.30 Uhr bis ca. 8.05 Uhr, den 
Übergang vor unserer Schule zu sichern, wären eine große Hilfe und ein riesiger Beitrag zur 
Verkehrssicherheit, gerade in der dunklen Jahreszeit. Bitte melden Sie uns Ihr Interesse auf dem 
Rückmeldebogen! Wir vereinbaren dann einen Termin, an dem Sie von der Polizei eingewiesen werden. 
 
Eltern bringen sich ein – Teil 3  
Wie bereits erwähnt, wollen wir unser Projektangebot weiter ausbauen. Wenn Sie also selbst ein Projekt 
anbieten möchten oder jemanden im Bekanntenkreis wissen, der Zeit und Lust hat mit Kinder zu 
arbeiten, dann teilen Sie uns dies bitte ebenso auf dem Rückmeldebogen mit.  
 
In eigener Sache    
Trotz all unserer Bemühungen wissen wir sehr wohl, dass wir nicht perfekt sind. Sprechen Sie uns gerne 
an, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, Ihnen Informationen fehlen oder anderweitiger 
Gesprächsbedarf da ist. Uns ist sehr an einer vertrauensvollen, offenen Zusammenarbeit gelegen. In 
der täglichen Arbeit stellen wir immer wieder fest, dass Gespräche zwischen Tür und Angel, vor oder 
nach dem Unterricht und auch E-Mails selten den gewünschten Effekt haben. Wir ziehen daher 
persönliche Gespräche nach vereinbartem Termin in diesen Fällen vor. Hier findet echter Austausch 
statt.  
Danke für alles genaue Lesen und Beachten. Bitte überprüfen Sie immer wieder den Schulranzen Ihres 
Kindes, fragen Sie aktiv bei Ihrem Kind nach und denken Sie an mögliche Emails oder Nachrichten in 
Teams.  
 
Gerne informieren wir Sie möglichst aktuell auf unserer Schulhomepage, bei Facebook und seit Sommer 
2020 auch auf Instagram. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen sowie Ihren Kindern und Jugendlichen Gesundheit und Gottes Segen! 
 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Evangelischen Schule Ansbach, 
 
 
gez. Hartmut Schlund (Rektor) & Thomas Baßler (Konrektor) 
 
 

https://evangelische-schule-ansbach.de/home/herzlich-willkommen/


Liebe Eltern,                  Ansbach, den 22.10.2021 
 
dies ist eine Ergänzung unseres Elternbriefes vom 22.10.2021. Bitte geben Sie uns diese 

Rückmeldung in jedem Fall bis Donnerstag, 28.10.2021, über die Klassenleitung 

zurück! Vielen Dank!  
 

➔ Bitte ankreuzen und/oder ausfüllen. 

 
O Ich habe/Wir haben den Elternbrief gelesen. Wir können uns zurzeit hier nicht einbringen. 
 
  
            Name des Schülers  _____________________________________________ Klasse 
________________ 

 

 
O Ich möchte/Wir möchten uns folgendermaßen einbringen: _____________________________________ 
 
Name: Herr/Frau __________________________ _______  Tel: ________________________  Klasse: 
_______ 
 
Straße:  _____________________________________    PLZ, Ort: ____________________________________ 
 
Email: ____________________________________ 
 
Selbstverständlich gehen wir mit Ihren persönlichen Daten vertraulich um! 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Schulweghelferinnen & -helfer gesucht! 
 
 

O          Ich bin als Schulweghelfer dabei! (Tel.-Nr. ____________________) 
 
O Ich kann mich hier leider nicht einbringen. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Projekte 
 

O Ich kann mir gut vorstellen, ein Projekt im Ganztag anzubieten. 
 
O Ich kenne jemanden, der gerne ein Projekt im Ganztag anbieten möchte. Ich darf die Kontaktdaten 
weitergeben. Bitte melden Sie sich bei 
 
Name: Herr/Frau __________________________ _______  Tel: ________________________  Klasse: 
_______ 
 
Straße:  _____________________________________    PLZ, Ort: ____________________________________ 
 
Email: ____________________________________ 
 
Selbstverständlich gehen wir mit Ihren persönlichen Daten vertraulich um! 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Vielen herzlichen Dank! 

Ihre Schulleitung und alle Schülerinnen & Schüler 
 
 


