
Beten baut auf – Gebet für die Schule 
Bitten und Dank im Mai 2022 – Ausgabe 2-2022 

„Wie man beten soll, das steht in der Bibel und was man beten soll, 
das steht in der Zeitung.“ Karl Barth 
Das „Gebet für die Schule“ kann überall geschehen, 
aber es ist gut, wenn es geschieht. Hier finden Sie Anliegen, 
die uns aktuell beschäftigen und immer auch einige Gründe, 
dankbar zu sein, den wir erleben, dass ER:hört. 
Vielen Dank, wenn Sie uns im Gebet unterstützen und begleiten! 
Ihr ESA-Team! 
 

Gebetsanliegen – wir bitten… 
� … um gesundheitliche Bewahrung in den Klassen und im Mitarbeiterteam – das  

   bleibt auch aktuell ein wichtiges Anliegen. Zurzeit fehlen einige Mitarbeiter. 
� … für die Prüfungsklassen: Die Projektprüfung der R9 ist bereits abgeschlossen  

   und nun beginnen für die Jahrgänge 9 + 10 die weiteren Prüfungswochen.  
� … dass nach den Tagen der Offenen Tür die Klassen für das neue Schuljahr  

   wieder gut gefüllt werden können und Familien uns ihre Kinder anvertrauen. 
� … dass wir auch personell im nächsten Jahr wieder vollständig sind und sich Men-  

   schen für die verschiedenen freiwerdenden Stellen bewerben, die ein Herz für 
         die Arbeit an einer christlichen Schule haben. 
� … für einen guten Abschluss dieses Schuljahres, gelingende Fahrten und Aktivi- 

   täten in den unterschiedlichen Jahrgängen, und dass wir weiterhin unser Schul- 
   leben reaktivieren können, damit Kinder und Jugendliche eine lehrreiche und  
   gesegnete Schulzeit an unserer Schule haben. 

     

Dafür sind wir dankbar – denn… 
� … ER:hört: Wir sind froh, dass vieles im Schulleben wieder möglich ist, was uns  

   als Evangelische Schule ausmacht: der erste Große Morgenkreis nach den Os- 
         terferien oder ein kleiner Osterkreis in der Grundschule fanden wieder statt. 
� … ER:hört: Die beiden 10. Klassen hatten eine gelungene und bewahrte Abschluss- 

   fahrt in Südtirol. Jetzt kann die Prüfung kommen… 
� … ER:hört: Die Schuleinschreibung der neuen Erstklässler, die beiden Tage der 

   Offenen Tür im Februar und April und auch die Kennenlerngespräche mit Sei- 
   teneinsteigern konnten gut durchgeführt werden.  

� … ER:hört: In der Akutphase der Pandemie waren wenige Mitarbeiter betroffen. 
� … ER:hört: Lehrkräfte kehrten aus Elternzeit oder längerer Krankheit zurück  

          und verstärken so unser Team spürbar. 
 

Herzlichen Dank für Ihr Mitbeten und Ihre aktive Mitarbeit für unsere Schule! 
Weitere Infos unter: www.evangelische-schule-ansbach.de! 


