
 

 

 

Ansbach im Dezember 2021 
 
Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte der Evangelischen Schule Ansbach, 
 
kurz vor Ende eines bewegten Jahres erhalten Sie wichtige Informationen aus unserem 
Schulleben. Denn trotz Corona lebt unsere Schule und wir sind sehr dankbar, dass in diesem 
Schuljahr bisher das gemeinsame Leben Lernen und Glauben in der Schule möglich ist. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für alles Begleiten, Aushalten, Mitziehen, Anpacken, 
Unterstützen und Rückmelden im ersten Schuljahresdrittel. Das erleben wir meist als 
konstruktiv und ermutigend – vielen Dank! 
 
 
An der Schwelle zum neuen Jahr schauen wir als 
kirchliche Schule auf die Jahreslosung. Das Wort 
Jesu aus dem Johannesevangelium könnte auch 
könnte fast als Motto für unsere Schule taugen: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht  
abweisen.“ (Johannes 6, 37) macht deutlich, dass 
bei Gott immer die Tür offen ist und wir kommen  
dürfen, wie wir sind – auch mit unseren Fehlern. 
Wir wünschen uns als Schulgemeinschaft und 
allen, die mit uns verbunden sind, dass wir das er- 
leben, dass wir willkommen sind: bei unseren Mit- 
menschen genauso wie bei unserem dreieinigen 
Gott. 
 
Dass dies in Pandemie-Zeiten besonders heraus- 
fordernd ist und auch seine Grenzen hat, ist uns 
bewusst. Umso passender ist dieses Wort für das 
Jahr 2022. 
 
 
Was gibt es Neues aus dem Schulleben, an dem Sie aktuell leider weniger teilnehmen 
können, als es eigentlich an unserer Schule üblich ist? 

• Wir haben einen neu gewählten Elternbeirat – und bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Elternvertretern, die in den letzten beiden Jahren an dieser besonderen Stelle für 
uns aktiv waren! 

 



 

 

 
 
Unser Elternbeirat für die Schuljahre 2021/22 & 2022/23 besteht aus: 
Herr Gernot Hofmann (Vorsitzender), Frau Jacqueline Schaller (stellvertretende 
Vorsitzende), Herr Bernd Reichert und Frau Judith Schuler (beide Kassier), Frau 
Claudia Kirchhof (Schriftführung) sowie als Beisitzer Frau Martina Stöhr-Burkhardt, Frau 
Melanie Wening, Frau Meli Redlof sowie Frau Sanja Mager. 
Wir wünschen allen viel Freude, Geduld und Gottes Segen in ihrem Amt! 

• Stark im Fokus steht aktuell die Entwicklung der digitalen Ausstattung an den 
Schulen. Auch hier tut sich bei uns einiges. Seit 2018 sind wir auf dem Weg. Alle 
Klassenzimmer verfügen über ein IT-System mit Computer, Doku-Cam, Bluetooth-
Boxen und digitale Projektionsflächen. Einige Räume sind bereits mit Smartboards 
ausgestattet. Unser nächstes Ziel - zuverlässiges Internet in der kompletten Schule – 
werden wir Anfang 2022 erreichen. Die restlichen Fördergelder stecken wir in die 
digitale Ausstattung der Klassenzimmer.  

• In der Mittelschule durften wir zwei Musterklassenzimmer mit neuen Möbeln einrichten. 
Nach einem erarbeiteten Raumkonzept wollen wir, wie schon in der Grundschule 
erfolgt, dies nach und nach in allen Klassenzimmern der Mittelschule umsetzen. 

• Im September konnten wir in der Grundschule nach 84 Wochen einen 
Wochenausklang feiern – in unserem Pausenhof war das wirklich ein tolles Erlebnis, für 
die Kinder, die sich noch erinnern konnten. Für mehr als die Hälfte unserer 
Grundschüler war dies eine Premiere. Ein weiterer Wochenausklang konnte noch in der 
Aula durchgeführt werden. Aktuell müssen wir darauf verzichten und hoffen auf das 
kommende Frühjahr. 
Sie sehen – manches war wieder möglich, was zu unserem Schulleben dazugehört. 
Andere Traditionen müssen weiterhin ruhen, z.B. die Gottesdienste im Advent oder die 
Dämmerstunden. Das bedauern wir sehr, ist aber in der aktuellen Lage nicht anders 
möglich. 

• Am Buß- und Bettag trafen sich das Kollegium und das Team Plus unseres Offenen 
Ganztages zu einem Pädagogischen Tag. Mit dabei war erstmals auch unser neuer 
Dekan Matthias Büttner. 

• In der Mittelschule fand vor den Herbstferien wieder der Berufetag statt – wir sind 
froh, dass dies bei Einhaltung aller Hygieneregeln an unserer Schule möglich war. 

 
 
Bitte notieren Sie diese Termine rund um die Weihnachtsferien: 

• Letzter Schultag vor Weihnachten ist Donnerstag, 23.12. – an diesem Tag endet der 
Unterricht um 11.15 Uhr, der Ganztag schließt um 14 Uhr. 

• Die Schule beginnt wieder am Montag, 10. Januar 2022 um 8 Uhr – leider nicht, wie 
lange gewohnt mit einem Großen Morgenkreis in der Aula. 

• Nach den Ferien nähern wir uns dem Ende des Schulhalbjahres. Die 4. Klassen 
erhalten am Freitag, 21. Januar 2022, die Zwischeninformation. Die Zwischenzeugnisse 
für die Klassen 5 bis 10 werden am Freitag, 18. Februar 2022 ausgegeben. In den 
Jahrgängen 1-3 der Grundschule werden wieder Lernentwicklungsgespräche 
stattfinden. Dazu folgen noch genaue Informationen und Termine. 

• Für unsere Schulanfänger 2022/23 planen wir derzeit zweigleisig. Am Samstag, 22. 
Januar 2022 laden wir interessierte Vorschulkindern und ihre Eltern zu einer „Stunde 
der Offenen Tür“ in unserer Grundschule ein. Außerdem stellen wir uns auf der 
Homepage auf unserer „Grundschul-Pinnwand“ in kleinen Filmen vor. Hier sind alle 
Termine, Informationen und Formulare zum Schulanfang wieder digital zu finden. Wir 
freuen uns, wenn Sie in Ihrem Umfeld darauf aufmerksam machen. Dies gilt auch für 
Seiteneinsteiger, die im Herbst 2022 in unsere Schule wechseln möchten. 
 

 



 

 

 
 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit und eine 
erholsame schulfreie Zeit! Für das Jahr 2022 hoffen wir gemeinsam auf ein Ende der 
gesundheitlichen Ausnahmesituation. Wir wünschen Ihnen allen viel Gesundheit und Gottes 
Segen! Uns allen einen guten Start nach den Ferien und weiterhin eine gute Zusammenarbeit 
zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen! Dabei denken wir an alle, die einen 
Schulwechsel bzw. Übertritt vor sich haben sowie an unsere Abschlussklassen – viel Erfolg für 
alles Lernen und die Abschlussprüfungen! 
 
Herzliche Grüße – auch im Namen des gesamten Teams der Evangelischen Schule 
Ansbach uns seines Trägers, der Gesamtkirchengemeinde Ansbach, 
 
gez. Hartmut Schlund, Rektor   gez. Thomas Baßler, K 


