
 
 

Ansbach, 13. September 2021 
 
Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
Liebe Schülerinnen & Schüler, 
 
gemeinsam starten wir morgen ins Schuljahr 2021 / 22 – herzlich willkommen 
zurück in der Schule! 
 
Ein ganz herzliches Willkommen an der Evangelischen Schule Ansbach allen, die 
bei uns ganz neu starten! Denn es fangen auch in diesem Schuljahr wieder über 100 
Kinder und Jugendliche neu an unserer Schule an. Unsere Erstklässler beginnen wie 
jedes Jahr einen Tag später und stehen am morgigen Mittwoch im Mittelpunkt! Wir 
freuen uns auf alle neuen Schülerinnen und Schüler und die neuen Familien! 
 
Für manche ist es das erste Schuljahr bei uns – die Abschlussklassen und auch viele 
Schüler der 4. Klassen beenden ihre Schulzeit bei uns. Allen unseren über 400 Kindern 
und Jugendlichen wünschen wir ein erfolgreiches und gesegnetes Schuljahr. Und – 
wir wünschen uns sehnlichst, dass es wieder ein normaleres Schuljahr wird. 
 
Dass Sie Ihr Kind an unsere Schule schicken, ist ein großer Vertrauensbeweis für uns. 
Dafür sind wir sehr dankbar. Das nehmen wir ernst und wissen, dass Sie sich bewusst 
für unsere Evangelische Schule entschieden haben. Auch hier ist unsere Hoffnung groß, 
dass wir wieder ein gemeinsames Schulleben erleben können, wie es bei uns eigentlich 
üblich ist – mit vielen gemeinsamen Aktionen und Feiern, die zu unserem Profil als 
christliche Schule gehören. 
Bitte kommen Sie direkt auf uns zu, wenn es Gesprächsbedarf gibt. Warten Sie nicht zu 
lange, damit nicht aus Kleinigkeiten große Probleme werden! Unsererseits suchen wir 
selbstverständlich das Gespräch, wenn wir die Notwendigkeit sehen. Persönliche 
Klärungen sind natürlich der sicherste Weg. Aber auch eine Email oder eine Nachricht im 
Schuljahresplaner bzw. per Teams können eine Hilfe sein. 
 
So erreichen Sie uns: 

• Persönlich im Sekretariat in den Bürozeiten 

• Telefonisch unter 0981-9722599-0 

• Per Email unter sekretariat@evangelische-schule-ansbach.de 

• Über unsere Schulhomepage oder auch per Facebook 

• Unsere Lehrkräfte haben eine persönliche Dienst-Email, die sich aus 
Vornamen.Nachnamen@evangelische-schule-ansbach.de zusammensetzt. 
Informationen dazu finden Sie in der Mitarbeiterliste auf der Homepage. Die 
Sprechstunden ergänzen wir im Laufe der ersten Schulwochen, wenn der 
Stundenplan endgültig steht. 

 
Bitte beachten Sie: 
Damit wir Sie einfach und zuverlässig über aktuelle Entwicklungen informieren können, 
nutzen wir das Eltern-Schule-Informations-System ESIS. Die Anmeldung für alle Eltern 
ist verpflichtend. Vielen Dank für’s Mitmachen – hier geht’s zur ESIS-Anmeldung! 

mailto:sekretariat@evangelische-schule-ansbach.de
mailto:Vornamen.Nachnamen@evangelische-schule-ansbach.de
https://evangelische-schule-ansbach.de/home/team-and-sprechstunden/
https://evangelische-schule-ansbach.de/service-und-kalender/esis/


 
 
 
 
 
Ein neues Schuljahr bedeutet auch manchen Neubeginn im Mitarbeiterteam: 

• Im Sekretariat startet Frau Alexandra Dendtel neu bei uns. 

• Frau Nadine Raum verstärkt uns in der Mittelschule. 

• Herr Bastian Gärtner ergänzt unser Fachlehrer-Team. 

• Im Offenen Ganztag beginnen neu bei uns Frau Talina Lux, Frau Martina Korn, 
Frau Deevika Ganß, Frau Eileen Rodrigo und Herr Hendrik Hahn. 

• Ihr Freiwilliges Soziales Jahr starten bei uns… - hier haben wir leider nach wie vor 
eine Fehlstelle. Kennen Sie jemanden, der noch einen Platz für ein FSJ 
sucht? Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch in diesem Jahr wieder 
jungen Menschen ermöglichen könnten, Schule ganz anders zu erleben. 
Informationen zum FSJ finden Sie auf unserer Homepage. 

Allen unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir ein gutes 
Ankommen an ihrer neuen Schule sowie eine erfolgreiche und gesegnete Zeit bei 
uns. Schön, dass ihr uns verstärkt! 
 

Aktuelle Hygieneregeln: 
Wir sind froh, dass wir mit allen Klassen starten können. Damit dies so lange wie möglich 
der Fall ist, gibt es folgende Regeln, die wir gemeinsam einhalten, um uns gegenseitig 
zu schützen: 

• Maskenpflicht herrscht im ganzen Schulhaus – auch am Sitzplatz – für die ersten 
drei Wochen, 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 ganz wichtig, alle Klassenzimmer sind mit CO2-Ampeln ausgestattet. 
Lüftungsgeräte haben wir aktuell noch nicht in den Klassenzimmern – hier 
gestaltet sich die Wahl der richtigen Geräte und die Beschaffung ähnlich 
schwierig wie in vielen anderen Schulen. 

• Wir testen dreimal in der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag). Testnachweise 
können gerne vorgelegt werden, dürfen aber nicht älter als 24 Stunden sein. In 
der Grundschule plant Bayern eine Umstellung auf die sogenannten „Lollitests“ – 
Informationen dazu finden Sie auf der Seite des Kultusministeriums. Dieser Test 
wird zweimal pro Woche durchgeführt. 

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

Geben wir weiterhin unser Bestes, damit wir Schule möglichst sicher erleben und 
durchführen können! Vielen Dank für alles Mitmachen bisher und auch weiterhin! 
 
Als Evangelische Schule in Trägerschaft der Evangelisch-lutherischen 
Gesamtkirchengemeinde Ansbach ist uns das christliche Profil sehr wichtig. In 
unserem Schulalltag soll immer wieder deutlich werden, dass nicht wir die Macherinnen 
und Macher sind. Wir vertrauen bei aller gebotenen Professionalität darauf, dass Gott 
uns hilft und Gelingen schenkt. 
Dabei ist uns das Gebet wichtig: 

• Zu Beginn des Schultages beim Morgengebet in den Klassen 

• Das Lehrergebet vor Unterrichtsbeginn 

• Die Angebote der Schülergebete in der Grund- und Mittelschule 

• Das Gebet für die Schule, zu dem auch Sie eingeladen sind. Hier stellen wir 
monatlich aktuelle Gebetsanliegen online und freuen uns, wenn Sie mitbeten – 
egal wo, egal wie lange und egal in welcher Form. ☺ Die aktuellen 
Gebetsanliegen stellen wir auf unserer Schulhomepage im Download-Center 
online. 

https://evangelische-schule-ansbach.de/home/fsj-an-der-esa/
https://www.km.bayern.de/ministerium/videos.html?play=394
https://evangelische-schule-ansbach.de/service-und-kalender/download-center/


 
 
 
 
 
 
Aktuell überlegen wir, in welcher Form wir die bewährten Formate des gemeinsamen 
Feierns wieder aufleben lassen. Hier wollen wir weder leichtsinnig noch ängstlich sein. 
Zugleich merken wir, wie sehr uns Große Morgenkreise oder speziell in der Grundschule 
Wochenausklänge oder Vorlesezeiten fehlen. 
 
 
Wichtiges zur ersten Schulwoche: 
 

• An allen Unterrichtstagen endet der Unterricht für alle Klassen um 11.15 Uhr. 
Hier übernehmen in der Regel die Klassenleitungen den Unterricht. 

• Der Offene Ganztag in den Klassen 1 – 6 beginnt am Montag, 20. September. 

• Unterricht nach Stundenplan ist ebenfalls ab Montag, 20. September, geplant. 
Den Stundenplan erhalten die Kinder voraussichtlich nicht vor kommendem 
Freitag. 

• Am Freitag finden die Gottesdienste zum Schuljahresanfang statt – wie im 
letzten Jahr und im Sommer auch im Stadion der SpVgg Ansbach. Sollte das 
Wetter überhaupt nicht mitspielen, erhalten Sie am Donnerstag kurzfristig die 
Information, dass wir in der St. Johannis-Kirche feiern. Eltern sind in beiden 
Fällen willkommen – bitte beachten Sie die Hygieneregeln. Ab 8.30 Uhr im 
Gottesdienst der Grundschule und ab 10 Uhr im Gottesdienst der Mittelschule 
werden auch alle Kinder und Jugendlichen sowie alle neuen Mitarbeiter gesegnet. 
Wir möchten gerne Menschen helfen, die aktuell Hilfe brauchen. Deshalb freuen 
wir uns, wenn Ihr Kind im Laufe der Woche eine kleine Spende mitbringt, die wir 
dann am Freitag weitergeben. 

 
Bitte beachten Sie noch Folgendes, damit der Schulalltag möglichst reibungslos 
verläuft: 

• Wir beginnen pünktlich um 8 Uhr mit dem Unterricht. Um „fünf vor acht“ soll Ihr 
Kind bitte im Klassenzimmer an seinem Platz sein. Zu den Klassenzimmern 
dürfen alle Schüler um 7.45 Uhr. 

• Ist Ihr Kind krank, melden Sie uns dies bitte bis 7.30 Uhr telefonisch 
(Anrufbeantworter), Krankmeldungen per eMail sind nicht möglich. Sollten wir bis 
8.30 Uhr keine Informationen über den Verbleib Ihres Kindes haben, sind wir 
verpflichtet die Polizei einzuschalten. 

• Die Fundsachen sammeln wir im Untergeschoss zwischen dem Schülercafé und 
dem Fahrschülerbereich. Bitte beschriften Sie möglichst viele Dinge Ihres Kindes! 

• Unser Frühstücksprojekt von BrotZeit e.V. startet ebenfalls wieder – wann 
genau die Kinder wieder selbstständig in unsere Caféteria im Untergeschoss 
kommen dürfen, muss noch geklärt werden. Vorher ist für die Klassen der 
Grundschule ein gemeinsames Klassenfrühstück geplant, um BrotZeit 
kennenzulernen. 

 
Einige Gedanken zum Thema „Selbstständigkeit“: 

• Ihr Kind erreicht sicher schon sehr bald das Klassenzimmer alleine. Deshalb 
verabschieden Sie sich bitte vor dem Schulhaus – dies gilt insbesondere aufgrund 
der aktuellen Situation. Auch an das Tragen des Schulranzens sollte sich Ihr Kind 
baldmöglichst gewöhnen. 

• Selbstständigkeit fördern Sie auch, wenn Sie Ihr Kind nicht vor der Schule aus 
dem Auto steigen lassen. Dies ist gefährlich, führt zu chaotischen Verhältnissen 
vor der Schule und nimmt den Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, sich 
ein paar Schritte an der frischen Luft zu bewegen. Wir bitten dringend darum, 
die Kinder am Aquella-Parkplatz aussteigen zu lassen. Sollte Ihr Kind noch nicht 



alleine die letzten Meter bis zur Schule laufen können, begleiten Sie es doch die 
ersten Male. Sie finden gelb markierte Fußabdrücke auf den Gehwegen vom 
Aquella aus! 
 
 
 
 
 

• Auch die Hausaufgaben soll Ihr Kind möglichst selbstständig bearbeiten. Hier 
finden Sie gute Tipps dazu. 

 
Wir freuen uns sehr und legen großen Wert darauf, wenn wir an einem Strang ziehen, 
Ihre Kinder auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu unterstützen! Danke für’s Mitmachen! 
 
 
Sie erhalten zu Beginn des Schuljahres zusätzlich zu diesem Brief sicher noch 
weitere Informationen durch Ihre Klassenleitung. 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. Und natürlich gilt: Sprechen Sie uns bitte an, wenn es Unklarheiten gibt! 
 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen sowie Ihren Kindern und Jugendlichen einen 
gelungenen Start an unserer Evangelischen Schule Ansbach sowie viel Erfolg, 
Gesundheit und Gottes Segen im neuen Schuljahr! 
 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Evangelischen Schule Ansbach, 
 
 
gez. Hartmut Schlund (Rektor) & Thomas Baßler (Konrektor) 
 
 

https://www.schule-und-familie.de/familie/tipps-fuer-schule-und-erziehung/hilfe-bei-den-hausaufgaben-motivation.html?utm_source=nlr&utm_campaign=nlr200826_red&abez=nlr200826_red
https://www.schule-und-familie.de/familie/tipps-fuer-schule-und-erziehung/hilfe-bei-den-hausaufgaben-motivation.html?utm_source=nlr&utm_campaign=nlr200826_red&abez=nlr200826_red

