
 

 

 
Ansbach im September 2022 

Liebe Schülerinnen & Schüler, 
liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
 
nach sechs Wochen Sommerferien und unterrichtsfreier Zeit starten auch wir Bayern wieder durch 
– auf geht’s ins 32. Schuljahr unserer Evangelischen Schule Ansbach! 
 

Wir heißen alle ganz herzlich willkommen, die ihr erstes Schuljahr bei uns beginnen: Von der 
1. bis zur 10. Klasse, sowie im Lehrerkollegium und im Team Plus unseres Offenen Ganztages – 
überall starten Menschen neu bei uns. Darüber freuen wir uns sehr und wir wissen: Es ist nicht 
selbstverständlich. Schön, dass ihr jetzt zu uns gehört! 
Wir wünschen euch allen eine gesegnete Zeit bei uns, viel schulischen Erfolg und Spaß an der Arbeit, 
egal ob auf der Schulbank oder am neuen Arbeitsplatz. 
 

Auch in diesem Schuljahr begrüßen wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
• Frau Katharina Lingmann kommt aus der Elternzeit zurück und unterrichtet in unserer 

Mittelschule. 
• Ganz neu stoßen ins Team der Lehrkräfte Frau Mirjam Fuchs und Herr Alexander Butzen 

dazu. 
• Im Team Plus unseres Offenen Ganztages beginnen neu: Frau Ramona Hamann in der 

Betreuung und Frau Anita Meyer in der Hauswirtschaft. 
• Wir haben auch wieder jemanden gefunden, die bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr erleben 

möchte: Herzlich willkommen an Jasmin Visser! 
Allen, die jetzt neu bei uns starten, wünschen wir ein schnelles Eingewöhnen sowie viel Freude 
und Gottes Segen am gemeinsamen Leben, Lernen und Glauben an unserer Schule! Wir freuen 
uns sehr, dass ihr uns verstärkt! 

 

Wir wünschen uns ein offenes, ehrliches und wohlwollendes Miteinander und laden Sie, liebe 
Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler dazu ein, daran mitzuwirken. Wir im Team der 
Evangelischen Schule Ansbach geben unser Bestes, damit die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ihr Bestes geben können. Wenn uns das gelingt, freuen wir uns über positive 
Rückmeldungen. Sollte uns das nicht so gelingen, wie Sie es sich vorstellen, melden Sie sich bitte 
zügig bei uns – ein offenes Wort zur rechten Zeit ist besser als zu langes Schweigen! 
 

Allen, die ein besonderes Schuljahr vor sich haben, wünschen wir gute Nerven, den nötigen 
Fleiß, viel Erfolg und Gottes Segen. Unsere drei Abschlussklassen in den Jahrgängen 9 und 10 haben 
wir genauso im Blick wie die Viertklässler, die den Übergang an eine weiterführende Schule 
angehen und natürlich alle, die neu bei uns starten! 
 
 

Wir schauen mit freudiger Spannung auf diesen Schuljahresbeginn: 
In der Schulleitung gibt es eine große Veränderung. Unser bisheriger Konrektor Thomas Baßler 
übernimmt nun die Aufgaben der Schulleitung. 
 



Das Amt der stellvertretenden Schulleitung wird in den ersten Schulwochen besetzt. Wir haben ein 
bewährtes Schulleitungsteam aus allen Bereichen unserer Schule und wissen uns gut aufgestellt für 
die Aufgaben dieses neuen Jahres. Nach 14 Jahren unter der Leitung von Hartmut Schlund ist dies 
ein echter Neubeginn, den wir gerne gemeinsam anpacken. 
Für Spannung sorgt deutschlandweit auch die Lehrerversorgung. Hier sind wir dankbar, dass wir 
in den letzten drei Jahrzehnten immer gut aufgestellt waren und haben die große Hoffnung, dass 
dies auch in diesem Jahr wieder der Fall ist. 
Wir halten Sie in beiden Bereichen auf dem Laufenden. 
 

Apropos „auf dem Laufenden“: 
Informationen erhalten Sie regelmäßig und auf verschiedenen Kanälen: 

• Elternbriefe über die Plattform “Edoop” – Bitte melden Sie sich schnellstmöglich an 
• persönlich im Sekretariat während der Bürozeiten (demnächst aktuell auf der Homepage) 
• telefonisch unter 0981-9722599-0 
• per Mail: sekretariat@evangelische-schule-ansbach.de 
• Homepage, Facebookseite und seit Sommer 2020 auch auf Instagram 

Wir freuen uns, wenn Sie uns hier folgen und unsere Posts anklicken oder teilen. Das erhöht unsere 
Reichweite und viele Menschen erlangen Einblick in unsere Schulfamilie. 
Das persönliche Gespräch steht im Austausch in allen Bereichen der ESA ganz oben. Damit 
Elterngespräche in angemessener Atmosphäre ablaufen, melden Sie sich bitte am besten direkt per 
Mail bei der entsprechenden Lehrkraft oder päd. Mitarbeiterin an. Die persönlichen Emailadressen 
erfahren Sie hier.  
 

Das Corona-Virus haben wir nach wie vor im Blick. Aktuell gibt es keine Maskenpflicht für unsere 
Schülerinnen und Schüler. Natürlich dürfen Kinder freiwillig eine Maske tragen. Sollten Sie als 
Eltern zu einem Gespräch oder einem anderen Anliegen in unser Schulhaus kommen, sind wir 
dankbar, wenn Sie eine Maske tragen. Wir achten weiterhin auf die gängigen Hygieneregeln: 
regelmäßiges Händewaschen, Niesen in die Armbeuge und regelmäßiges Lüften. Die CO2-Ampeln 
in allen Klassenzimmern geben zusätzliche Sicherheit. 
Bitte testen Sie Ihr Kind doch vor dem ersten Schultag zu Hause! Das gibt uns allen mehr 
Sicherheit und ermöglicht einen stabilen Schulstart. In den ersten beiden Schulwochen können sich 
die Kinder bis zu dreimal wöchentlich freiwillig in der Schule testen. Vielen Dank allen Eltern, die 
Kinder mit Symptomen bereits vor Schulbeginn testen und nur nach negativem Testergebnis in die 
Schule schicken. 
 

Übersicht 1. Schulwoche 
 

Mo 12.09. Di 13.09. Mi 14.09. Do 
15.09. 

Freitag 16.09. 

Letzter 
Ferientag 
Sekretariat und 
Schulleitung 
besetzt  
bis 14 Uhr! 

Unterrichtsstart um 8.00 Uhr in der Regel Klassleiterunterricht 
Start mit Großem 
Morgenkreis für die 
Klassen 2-10 in der 
Schule (Leider aus 
Platzgründen nur die 
Eltern neuer 
SchülerInnen als 
Gäste) 

9.00 
Gottesdienst 
Erstklässler 
in St. 
Johannis 

 8.15 Gottesdienst Grundschule  
Kollekte für „Weihnachten im 
Schuhkarton“ 
10.00 Gottesdienst Mittelschule 
Kollekte für unser Projekt in Chile 
„Arequipa“ 

beide in St. Johannis 
Gäste willkommen! 

Unterrichtsende für alle Klassen um 11.15 Uhr 

Start Ganztagesbetreuung direkt nach dem Unterricht!  

 

 
 
 
 

https://evangelische-schule-ansbach.de/home/herzlich-willkommen/
https://www.facebook.com/evangelischeschuleansbach/
https://www.instagram.com/evangelischeschuleansbach/
https://evangelische-schule-ansbach.de/home/team-and-sprechstunden/
https://evangelische-schule-ansbach.de/home/team-and-sprechstunden/


Offener Ganztag: 
Sie erhalten im Laufe der nächsten Woche einen umfassenden Elternbrief von unserer 
Ganztagsleitung. Vorab die wichtigsten Informationen für die 1. Schulwoche: 

• Die Betreuungstage finden laut Buchungsvertrag schon in der ersten Schulwoche statt. 
• Laut bayerischer Staatsregierung besteht für gebuchten Tage im OGT eine 

Anwesenheitspflicht. 

• Eine Befreiung vom OGT kann nur aufgrund eines triftigen Grundes genehmigt werden. 

• Befreiungen erfolgen durch die Genehmigung der Schulleitung. 

• Der Antrag soll mindestens einen Tag vorher per Mail an leitung-ganztag@evangelische-

schule-ansbach.de gestellt werden. 

• Hierzu darf nur das vorgefertigte Befreiungsformular verwendet werden. Dieses finden Sie 

im Sekretariat und auf unserer Webseite. 

• Eine Kopie Ihres Buchungsvertrags erhalten Sie am 1. Schultag über die Klassenpost. 
• Bitte geben Sie Ihrem Kind in der 1. Woche ausreichend Vesper mit, wenn Sie noch nicht die 

Möglichkeit haben das warme Essen für ihr Kind über Kitafino zu bestellen. 
• Bestellung / Bezahlung durch Eltern über den selbstanzulegenden Elternaccount der Firma 

Kitafino GmbH&Co 
• Infos & Accounterstellung unter www.kitafino.de    
• persönlicher Kitafino-Chip (zum Bargeldlosen zahlen & legitimieren der Bestellung) und den 

Registrierungscode erhalten die Eltern/Kinder ab dem 1. Schultag (über die Lehrer) 
• Eltern von Schulanfängern erhalten Chip und Erklärung beim Eltern-Café nach dem 

Gottesdienst 
• Caterer ist die Firma S-Bar Catering GmbH&Co 

 
Damit der Schulalltag möglichst problemlos verlaufen kann:  

• Achten Sie auf Pünktlichkeit am Morgen. Ihr Kind soll um „fünf vor acht“ im Klassenzimmer 
an seinem Platz sein. Ab 7.15 Uhr stehen die Pausenhöfe für die Grundschüler 
(Steinpausenhof) und Mittelschüler (Wasserpausenhof) offen. Auch unser 
Frühstücksprojekt von BrotZeit e.V. startet um 7.15 Uhr ab dem 19.09.2022. Alle Schüler der 
Klassen 1 - 5 im Schülercafé können ein leckeres und kostenloses Frühstück einnehmen. 

Auch hier gilt: Bitte rechtzeitig und pünktlich in den Klassen sein („fünf vor acht“)!       Der 
Unterricht beginnt um 8 Uhr.  

• Melden Sie Ihr Kind zuverlässig krank. Optimal ist eine Krankmeldung über das „Edoop-
Portal“. Bei einer tel. Krankmeldung ab 7.30 Uhr benötigen wir noch eine zusätzliche 
schriftliche Abmeldung spätestens nach zwei Tagen. Krankmeldungen per E-Mail sind 
rechtlich leider nicht zulässig. Haben wir bis 8.30 Uhr keine Information über den 
Verbleib Ihres Kindes sind wir verpflichtet, uns an die Polizei zu wenden.  

• Informieren Sie uns sofort, wenn sich ihre Daten z.B. Telefon- oder Handynummern ändern! 
• Beschriften Sie bitte die Materialien und Kleidungsstücke Ihres Kindes. Verlorene Dinge 

sammeln wir bei den Fundsachen im Untergeschoss zwischen Schülercafé und dem 
Fahrschülerbereich. 

 

Ein großes Ziel – die Selbstständigkeit unserer Kinder und Jugendlichen! 
Selbstständigkeit hat immer auch etwas mit dem Alter zu tun. Trotzdem kann man es fördern oder 
behindern. Im Bild gesprochen: Als Eltern möchten wir natürlich unsere Kinder behüten wie es 
Vogeleltern mit ihren Kindern machen – sie breiten die Flügel über sie aus. Aber das Ziel ist, dass 
sie das Fliegen lernen. Sonst wären die Flügel umsonst. Auch unsere Schülerinnen und Schülern 
lernen ihre „Flügel“ zu gebrauchen, indem sie selbstständig „Flugversuche“ unternehmen und sich 
ausprobieren. 
Bitte verabschieden Sie deshalb Ihr Kind vor dem Schulhaus – es kennt sicher sehr bald den Weg 
ins Klassenzimmer und gewöhnt sich rasch daran, den Schulranzen selbst zu tragen. 

mailto:leitung-ganztag@evangelische-schule-ansbach.de
mailto:leitung-ganztag@evangelische-schule-ansbach.de
http://www.kitafino.de/


Selbstständigkeit ist auch im Straßenverkehr wichtig. Deshalb bitten wir eindringlich darum, 
dass Sie Ihr Kind NICHT VOR DER SCHULE aussteigen lassen! Nutzen Sie den Parkplatz am Aquella, 
begleiten Sie ggf. anfangs Ihr Kind die letzten Meter zur Schule und nutzen Sie unbedingt die 
Verkehrsinsel vor dem Haupteingang – auch mittags beim Abholen! Vom Aquellaparkplatz weisen 
gelbe Fußabdrücke den sichersten Weg zur Schule. 
Können Sie sich einbringen und den Übergang an der Verkehrsinsel sichern helfen? Wir würden 
uns freuen, wenn wieder Eltern bereit wären, sich durch die Polizei einführen zu lassen und 
morgens zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr den Schülerinnen und Schülern einen sicheren Schulweg zu 
ermöglichen. 
Selbstständigkeit ist auch ein großes Thema rund um die Hausaufgaben. Diese ist die Aufgabe 
der Kinder – persönliche Hilfen geben unsere Klassenleitungen gerne im Gespräch. Zögern Sie hier 

nicht zu lange und fragen sie nach! Gute Tipps gibt es auch hier! Viel Erfolg!       
 

Bei allem Vorbereiten, bei allem guten Miteinander und bei aller Professionalität, um gut durch das 
neue Schuljahr zu kommen, hilft uns zu wissen: Wir vertrauen darauf, dass wir Gott an unserer 
Seite wissen – letztlich ist an seinem Segen alles gelegen. 
Dies leben wir im täglichen Schulalltag mit unseren Klassen. Und es gibt „Tankstellen“, die wir aktiv 
nutzen, um unsererseits an Gottes Seite zu sein: 

• beim täglichen Morgengebet in allen Klassen 
• beim Lehrergebet vor Unterrichtsbeginn 
• bei den Schülergebeten der Grund- und Mittelschule 
• bei der Weitergabe von Gebetsanliegen an Sie – per E-Mail und im Download-Center auf der 

Homepage. 
• und natürlich bei allen gemeinsamen Feiern, z.B. in Gottesdiensten, Wochenausklängen der 

Grundschule, Andachten oder Großen Morgenkreisen. 
• Einen ganz wichtigen Beitrag leistet auch unsere Schulseelsorgerin, Frau Christine 

Hoffmann, die allen an unserer Schule für vertrauliche Gespräche zur Verfügung steht. 
 

Vielen Dank, dass Sie diesen Brief aufmerksam gelesen haben. Sie erhalten sicher in den ersten 
Wochen weitere Schreiben der Schulleitung oder Ihrer Klassenleitungen. Bitte haben Sie die 
verschiedenen Wege im Blick, die wir nutzen – auch in der Schultasche Ihres Kindes kann etwas für 
Sie zu finden sein. Am besten Sie fragen regelmäßig nach. 
Und ganz wichtig: Fragen Sie nach, wenn es Unklarheiten gibt – wir sind gerne für Sie da! 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern und Jugendlichen ein erfolgreiches und 
gesegnetes Starten im neuen Schuljahr an der Evangelischen Schule Ansbach! 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Evangelischen Schule Ansbach, 
 
gez. Thomas Baßler (Schulleiter) 
 

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://evangelische-schule-ansbach.de/service-und-kalender/download-center/
https://evangelische-schule-ansbach.de/home/schulseelsorge/

