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Ansbach, den 05.12.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Jahr 2022 ist fast vorüber – war es für Sie ein gutes Jahr? Das hoffen wir sehr. 

Aus dem persönlichen Erleben in unserem Mitarbeiterteam wissen wir aber, dass dies absolut nicht 

selbstverständlich ist. Auch 2022 war wieder ein Jahr, das uns allen viel abverlangt hat, persönlich genauso 

wie als Gesellschaft. Von einer Zeitenwende war die Rede. Wie gut, dass wir die Jahreslosung 2022 als 

Einladung erleben können, dieses Jahr mit Gottes Hilfe zu leben und jetzt abzuschließen: Jesus Christus 

spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6, 37) 
 

Zu Beginn der Adventszeit möchten wir Sie einladen und informieren – vielen Dank für Ihr aufmerksames 

Lesen. 

Adventsgottesdienst der Grundschule am 07.12.2022 ab 17 Uhr in St. Gumbertus: 

• Unter dem Motto „Mach die Lichter an!“ singen und beten wir gemeinsam und denken darüber nach, 

wo es in unserem Leben dunkel ist und wie es wieder heller werden kann. 
 

Schulfamilien-Zeit – 1. Weihnachtsmarkt an der ESA am 14.12.2022 von 16-18 Uhr: 

Unser Elternbeirat möchte nach Jahren ohne große gemeinsame Feste endlich wieder ermöglichen, dass die 

Schulgemeinschaft eine Zeit des miteinander Feierns erlebt. Dies soll im Rahmen eines Weihnachtsmarkes 

auf dem Gelände der Evangelischen Schule umgesetzt werden. 

Lassen Sie sich überraschen von einem bunten Angebot und kurzweiligen Programmpunkten, die uns auf 

das Weihnachtsfest einstimmen. Natürlich gibt es auch weihnachtliche Leckereien, die v.a. unser 

Elternbeirat anbietet. Ebenso dabei sein wird unser Förderverein. 

Dazu eingeladen sind alle, die zu unserer Schule gehörten und gehören – gerne dürfen Interessierte 

mitgebracht werden, um unsere Schule live zu erleben. 

• Der Unterricht der Klassen 5-10 endet am 14.12.2022 um 12.50 Uhr. Für die Klassen 5/6 findet kein 

Ganztag statt. Bei Betreuungsbedarf wenden Sie sich bitte an leitung-ganztag@evangelische-schule-

ansbach.de . 

• Unterricht und Ganztagsbetreuung in der Grundschule laufen normal ab. 

Es beteiligen sich alle Mittelschulklassen (5-10) und einige Klassen der Grundschule (2a, 2b, 3b, 4a), die 

diesen Abend gleich als Dämmerstunde nutzen:   

• Für Schülerinnen und Schüler, deren Klassen den Weihnachtsmarkt als Dämmerstunde genießen, 

besteht von 16-18 Uhr Anwesenheitspflicht bei dieser Schulveranstaltung.  

• Diese Klassen treffen sich nach Absprache mit der Klassenleitung im Klassenzimmer und 

verabschieden sich dort gegen 18 Uhr. So kann Ihre gesamte Familie im Anschluss gemeinsam zum 

Adventsgottesdienst gehen.   

• Im Rahmen der Dämmerstunden sind Sie als ganze Familie eingeladen und beaufsichtigen so Ihr Kind 

/ Ihre Kinder selbst.  
 

Adventsgottesdienst der Mittelschule am 14.12.2022 ab 19 Uhr in der Friedenskirche: 

• Unter dem Motto „Dunkel? Kannste knicken!“ entdecken wir gemeinsam, dass es dunkle 

Situationen gibt, wir diesen aber nicht hilflos ausgeliefert sind. 
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Unser Elternbeirat im Schuljahr 2022/23: 

Wir sind dankbar, dass sich viele Eltern an unserer Schule engagieren. Gerade nach der einschneidenden 

Corona-Zeit merken wir, wie viel positive Kraft der gesamten Schulfamilie das gemeinsame Erleben 

unserer besonderen Rituale wie Schüler- und Lehrergebet, Große Morgenkreis, Wochenausklänge, 

Vorlesezeit und Berufetag geben. Weitere Events stehen an und unser Elternbeirat und die 

Klassenelternvertretungen freuen sich über rege Beteiligung und Hilfe. Wenden Sie sich gerne an unsere 

Elternbeiräte in diesem Schuljahr: 

• 1. Vorsitzende: Frau Jacqueline Schaller 

• 2. Vorsitzende: Frau Claudia Kirchhof 

• Kassiererin:   Frau Judith Schuler 

• Schriftführerin: Frau Claudia Kirchhof 

• Beisitzer/innen: Frau Martina Stöhr-Burkhardt, Frau Melanie Wening, Frau Melanie Redlof,  

Frau Monika Geim, Frau Elke Hufnagel, Frau Kristin Kirschner, Herr Jörg 

Hofmockel 

Wir wünschen unserem Elternbeirat und allen Klassenelternsprechern gutes Gelingen für ihre wichtige 

Aufgabe und Gottes Segen! Werden Sie aktiv und helfen Sie mit, damit unsere Schulfamilie noch enger 

zusammenwächst. 
 

Weitere Termine im und nach der Adventszeit: 

• Alle Termine finden Sie – nach einigen Anlaufproblemen – zukünftig auf unserem Öffentlichen 

Kalender auf der Homepage. Vielen Dank allen aufmerksamen Eltern, denen schnell auffiel, dass 

versehentlich Termine gelöscht wurden und uns schnell kontaktierten. Gemeinsam sind wir stark! 

• Auch EDOOP vereinfacht die Kommunikation zwischen Eltern und Schule. Bitte nennen Sie im Falle 

einer Abwesenheit durch Corona-Erkrankung oder eine vom Arzt bestätigte Influenza dies als Grund. 

Wir sind verpflichtet dies weiter zu melden. Danke! 

• Dämmerstunden, die von einigen Klassen (1a, 1b, 3a, 4b) losgelöst vom Weihnachtsmarkt vor oder 

nach den Weihnachtsferien gefeiert werden. 

• Im Rahmen des Unterrichts feiert die Mittelschule wieder die wöchentlichen Adventsandachten in der 

Aula. Die Grundschule wird in den Wochenausklängen adventliche Lieder und Beiträge erleben, z.B. 

am Freitag, 16.12.2022, ab 11.30 Uhr. 

• Unsere SMV (Schüler Mitverantwortung) organisiert eine Nikolausaktion am 6. Dezember – natürlich 

mit Fairtrade-Schokolade. Wir sind schon seit Jahren als Fairtrade-Schule registriert. 

• Am letzten Schultag vor Weihnachten findet endlich wieder eine ESA-Weihnachtsfeier mit allen 

Klassen in der Aula statt. Am gleichen Tag überraschen einige Klassen die Bewohner des Altenheim 

Hospitalstift - wenige Meter von unserer Schule entfernt - mit Weihnachtsliedern, die vom Garten aus 

in die offenen Fenster gesungen werden. 

• Unterrichtsende am Freitag, 23.12.2022, ist um 12.10 Uhr. Für den Ganztag in der Grundschule 

organisieren wir eine Notgruppe bis 14 Uhr. Bitte melden Sie ihr Kind dafür bis spätestens 16.12.2022 

unter leitung-ganztag@evangelische-schule-ansbach.de an. 

• Herr Bürgel baut derzeit mit den Kids des IT-Projekts bessere Hardware in „alte“ Laptops ein, um diese 

im Sinne von Nachhaltigkeit weiter sinnvoll nutzen zu können. Die finanziellen Mittel stammen aus 

Elternspenden. Davon wurden in diesem Jahr bereits Mini-Tore für die Kids im Ganztag angeschafft. 

Vielen Dank dafür.  

• Die Weihnachtsferien beginnen am Samstag, 24.12.2022. Erster Schultag im neuen Jahr ist Montag, 

09. 01.2023. Wir feiern wir im Laufe des Vormittags einen „Großen Morgenkreis!“ in unserer Aula. 

Damit starten wir ins neue Kalenderjahr und erleben uns als große Schulgemeinschaft aus 20 Klassen 

und über 400 Schülerinnen und Schülern. 

• Unser traditioneller „Tag der Offenen Tür der Grundschule“ steigt am Samstag, 28. 01.2023. Die 

Grundschüler sind von 9-12 Uhr in der Schule, für Gäste beginnt der Tag um 10 Uhr und endet um 13 

Uhr. 
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• Die Lernentwicklungsgespräche der Klassen 1-3 finden im Zeitraum 6.-17.02.2023 statt. Genauere 

Informationen und Termine erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung. Die Zwischenzeugnisse erhalten die 

Mittelschüler am 17. O2.2023. 

• Die Grundschule plant eine besondere Aktionswoche in der letzten Woche vor den Faschingsferien. 

Zusammen mit „Kirche unterwegs“ freuen wir uns auf Zirkusfeeling in allen acht Klassen und auf eine 

sehenswerte Abschlussvorführung vor den Ferien. Diese christliche Zirkusschule beinhaltet neben 

Übungszeiten in artistischen Kleingruppen auch Zeit im großen Grundschul-Plenum unter dem Motto 

“Friedensgeschichten” mit biblischem Bezug. 

• Nach den Faschingsferien in der Woche vom 20.-24. 02.2023 findet am Montag, 27.02.2023, von 16-

19 Uhr, der jährliche Eltern-Lehrer-Sprechtag statt. 

 

 

Welch ein Glück, dass wieder so viel los ist, denn all die kleinen und großen Menschen, Events, Gesten 

und Gespräche lassen unsere Schule bewusst oder unbewusst in uns „wirken“.  
 

Dies erlebe ich seit Jahren zunächst als Lehrer, dann als Konrektor und nun auch in der neuen 

Verantwortung als Schulleiter an der ESA immer wieder.  
 

Vielen Dank allen, die sich einbringen, aufmerksam sind und vertrauen, denn gemeinsam schaffen wir es, 

die Atmosphäre des Wohlfühlens, Sicherseins und Zutrauens in bester Tradition der langjährigen prägenden 

Schulleiter Gerhard Horneber und Hartmut Schlund nach dieser herausfordernden Zeit mit zahlreichen 

Veränderungen wieder zu neu zu beleben.  

Lassen Sie uns Verständnis füreinander haben. „Niemand kriegt beim ersten Mal alles richtig hin. Was 

uns ausmacht, ist, wie wir aus unseren Fehlern lernen. (Richard Branson, Unternehmer)“ Es wird nicht 

ausbleiben, dass Fehler passieren. Entscheidend wird sein, wie wir damit umgehen und aus ihnen lernen. 

Ich wünsche mir eine Schulfamilie, in deren Mitte es möglich ist, neue Wege gehen, diese zu erproben, 

Grenzen zu er- und anzuerkennen. Dabei werden uns allen - Kindern, Eltern, Lehrkräften, Team-Plus und 

Schulleitungsteam – sicherlich auch Fehler passieren. Es gilt diese vorwurfsfrei wahrzunehmen und in 

offenen, konstruktiven Gesprächen gemeinsame Lösungen zu entwickeln und gestärkt daraus 

hervorzugehen.  
 

Auch wenn hin und wieder eine schmerzhafte Enttäuschung nicht ausbleiben wird, lohnt es sich unserem 

Gegenüber einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gerade Kinder und Jugendliche brauchen Vertrauen und 

werden es zurückgeben. Dieses Vertrauen an uns Menschen ist von Gott getragen. „Ein Mensch sieht, was 

vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an (Samuel 16,7).“  Zugegeben, dies fällt im Alltag oft schwer. 

Halten wir inne, um unsere Blicke wieder auf das Herz zu richten.  
 

Das Herz unserer Schule sind die Menschen, die Anteil nehmen, gemeinsam unsere Schulfamilie pflegen 

und so zusammenwachsen, um in die gleiche Richtung zu fließen.  

Stellvertretend für alle „Tropfen, die zusammen ein Meer bilden“, möchte ich hier die Mitglieder des 

Schulleitungsteams nennen. Vera Wenzel-Teuber übernimmt als stellvertretende Schulleitung und 

Konrektorin unter anderem die päd. Leitung der Mittelschule.  
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Die weiteren Mitglieder des Schulleitungsteam Tanja Müller-Kasparek (päd. Leitung Grundschule), Tina 

Schellmann (Fachlehrkräfte, Berufsorientierung, Andrea Appelt/Martin Herrmann (OGTS 1-6) und Sabine 

Schulitz (Verwaltungsleitung) 

haben großen Anteil an der 

Entwicklung unserer Schule.       

 

Ein herzliches Dankeschön allen, 

die hierbei in neuen und bisherigen 

Aufgabengebieten Verantwortung 

übernehmen, Fehler in Stärken 

verwandeln, konstruktive 

Gespräche suchen und vor allem 

Vertrauen spüren lassen.  

 

 

 

Wir freuen uns auf baldige Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse 

 

gez. Thomas Baßler  gez. Sabine Schulitz  gez. Volker Grüner 

Schulleitung    Verwaltungsleitung  Team Öffentlichkeit 

 

 


