
 

 

 

        Ansbach, den 7.02.2022 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

ich hoffe sehr, dass Sie unversehrt und gesund in das Jahr 2022 starten konnten. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit – erst recht nicht in Zeiten dieser Pandemie. Auch in der Schule konnten wir 
einigermaßen normal und somit wenigstens im Präsenzunterricht starten – anders als im letzten 
Schuljahr um diese Zeit.  
 
Eltern-Lehrer-Sprechtag. Einigermaßen normal bedeutet aber auch, dass wir in der Hochphase der 
Omikron-Welle den anstehenden Eltern-Lehrer-Sprechtag nicht in Präsenz durchführen können, sondern 
diese Gespräche (leider) per Teams über den Computer laufen lassen müssen.  
 
Der Eltern-Lehrer-Sprechtag findet am Montag, 21.02.2022, von 16 Uhr bis 19 Uhr in digitaler Form 
statt. 
 
Anmeldung. Es hat sich bewährt, dass Sie sich per ESIS zu den Gesprächsterminen anmelden. Für 
den Eltern-Lehrer-Sprechtag melden Sie sich bitte über unsere Homepage ab Montag, den 14.02.2022, 
ab 10 Uhr auf der ESIS-Seite im Bereich „Service & Kalender“ an. Dort stellen wir Ihnen folgenden Link 

zur Verfügung: http://www.esis-apps.de/booking.html?id=ESA&type=Default .  
Melden Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Geburtsdatum Ihres Kindes (= Passwort; mit 
Eingabe: TT.MM.JJ) an. Sie können dann die Buchungszeit bei der jeweiligen Lehrkraft reservieren. Eine 
Buchung ist bis zum Donnerstag, 17.02.2022 um 10:00 Uhr möglich. Bitte lassen Sie sich nicht 
verwirren, wenn Ihr Kind die Mittelschule besucht, das Buchssystem aber die „Grundschule“ anzeigt. 
Dies ist aus verwaltungstechnischer Sicht erfolgt und erleichtert uns die Planung. Telefonische 
Buchungen sind über das Sekretariat nicht möglich.  
 
Am Eltern-Lehrer-Sprechtag selbst (21.2.22) werden Sie, liebe Eltern, dann von der jeweiligen Lehrkraft 
zum gebuchten Termin über den Teams-Zugang Ihres Kindes (video-)angerufen. Stellen Sie also sicher, 
dass der PC mit dem Teams-Zugang Ihres Kindes läuft, eine Internetverbindung steht und Sie 
erreichbar in Hörweite des Rechners sind.  
 
Zwischenzeugnis. Ein Zwischenzeugnis ist eine wichtige Rückmeldung der schulischen Leistungen 
eines Kindes. Hier sollen fair, kind- und sachgemäß die Ergebnisse des ersten Schulhalbjahres, der 
Lernfortschritt und Kompetenzerwerb eines jeden Schülers betrachtet werden. Auch kritische 
Anmerkungen zu diesen Ergebnissen können hier auftauchen – ja, sollen hier auftauchen, wenn die 
Ergebnisse nicht gut waren. ABER was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass es 
durchaus sein kann, dass Ihr Kind in der ein oder anderen Leistungserhebung (Probe) schlecht 
abgeschnitten hat, dass eine Note schlecht ausgefallen ist, dass ein Kind deswegen aber niemals ein 
schlechter Schüler oder ein schlechter Mensch ist. Schlechte Leistungen – ja, die gibt es. Schlechte 
Schüler – nein, eine solche Äußerung werden Sie von einem verantwortungsbewussten Pädagogen 
hoffentlich nie hören. Liebe Eltern, bitte verstehen Sie mich richtig, und ich möchte mit diesen Zeilen 
keineswegs spitzfindig sein, sondern es geht mir um eine wichtige Frage der Ausdrucks- und  
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möglicherweise auch einer dahinterstehenden Sichtweise. Ein Lehrer oder auch eine Mama oder ein 
Papa darf und muss einem Kind auch mal deutlich sagen, wenn seine schulische Leistung schlecht 
ausgefallen ist. „Diese Probe hast du nicht gut bewältigt, diese Probe war schlecht.“ Aber das Kind muss, 
auch beim Aussprechen einer solchen Rückmeldung, immer wissen und spüren: „Deine Note war 
schlecht – du bist nicht schlecht. Du bist toll! Du bist einzigartig, ein geliebter Mensch. Nicht nur von mir.“ 
Gott unterscheidet nicht in Menschen mit gutem Zeugnis, die er liebt und denen, deren Leistungen nicht 
so erfreulich sind und die er dann nicht liebt. So wichtig ist (Gott) das Zeugnis dann auch wieder nicht …  
 
Ich wünsche Ihnen und uns abschließend gute und weiterführende Gespräche! Sollten Sie Probleme 
beim Einbuchen eines Termines haben, schreiben Sie uns bitte eine Email an: 
sekretariat2@evangelische-schule-ansbach.de.  
 
 
Herzliche Grüße aus Ihrer Evangelischen Schule! 
 
 
 

gez. Hartmut Schlund, Rektor 
 
 

 
 


