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Liebe Eltern! 
Seit dem letzten Elternbrief sind einige Wochen vergangen und unsere Schüler/innen haben 
sich nach den langen Ferien wieder gut eingelebt. Heute möchte ich Ihnen verschiedene Ein-
richtungen/Personen vorstellen, die an unserer Schule arbeiten und diese auf vielfältige Weise 
unterstützen.  
Auch über einige Termine bis Weihnachten möchte ich Sie informieren.  
 
Frühstück an unserer Schule: Helfer/innen gesucht 
Seit Januar 2019 können wir über die Uschí-Glas-Stiftung vor dem Unterricht ein kostenloses 
Frühstück für alle Schüler/innen anbieten. Dankenswerterweise haben sich fünf Damen gefun-
den, die das Frühstück abwechselnd liebevoll vorbereiten. Diese suchen aber noch Unterstüt-
zung. Deshalb appellieren wir heute an alle, sich hier für unsere Kinder zu engagieren und bei 
der Vorbereitung des Frühstücks (an einem oder mehreren Tagen) mitzuhelfen. Bitte fragen 
Sie auch in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, ob sich dort vielleicht Helfer/innen finden.  
Vielen Dank, es wäre schade, wenn wir dieses Angebot nicht fortführen könnten.  
 
Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Auch in diesem Schuljahr gibt es zwei Gruppen in der Mittagsbetreuung, welche von Frau 
Abad und Frau Jander mit großem Engagement geleitet werden. Die Mittagsbetreuung be-
ginnt nach dem Unterrichtsende und endet um 14.00 Uhr. Die Kinder können hier miteinander 
spielen, etwas basteln oder sich einfach ausruhen. Der Beitrag, der von der Stadt Ansbach 
erhoben wird, beträgt 30€ pro Kind im Monat.  
 
Nachmittagsbetreuung in der Grundschule 
Dankenswerterweise wird durch den Förderverein von 15.30 – 17.00 Uhr eine Betreuung er-
möglicht, die von Frau Abad und Frau Blackburn übernommen werden. In dieser Zeit werden 
verschiedene AGs angeboten, zu welchen sich die Kinder anmelden können. Wer möchte 
kann aber auch die gesamte Zeit buchen. Für nähere Informationen stehen Ihnen der Förder-
verein und Frau Abad zur Verfügung.  
 
Jugendsozialarbeit an Schulen 
Unsere Schule wird von zwei Jungendsozialarbeiterinnen unterstützt, die als Ansprechpartner 
für die Kinder, Jugendlichen, Eltern und Helfersysteme da sind, wenn es Probleme gibt, sie 
jemanden zum Reden brauchen oder andere Hilfen benötigen. Jugendsozialarbeit an Schulen 
(JaS) ist ein niederschwelliges Angebot, das jeder aus der Schulfamilie nutzen kann: Jugend-
hilfe vor Ort. Hierbei sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, um die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. 
Ihre JaS’ler sind: Frau Grebien in der Grundschule (Tel. 0981/97219815) und Frau Hartnagel 
in der Mittelschule (Tel 0981/97219873).  
 
Berufsbegleitung in der Mitteschule 
Die Berufseinstiegsbegleitung soll Schüler/innen ab der 8. Klasse beim Übergang von der 
Schule in die berufliche Ausbildung unterstützen und dadurch deren berufliche Eingliederung 
erleichtern. Unsere beiden Berufseinstiegsbegleiter Frau Meindl und Herr Kießling arbeiten 
einzeln mit den Schüler/innen, um sie individuell beraten zu können. Es finden wöchentliche 
Termine während oder nach dem Unterricht und teilweise auch in den Ferien statt. 
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Schülermitverantwortung in der Mittelschule 
Inzwischen wurden unsere Schüler- und Jahrgangssprecher/innen und die Vertrauenslehrer/in 
gewählt. Diese haben sich bereits mehrmals getroffen und bringen sich durch Vorschläge aktiv 
in unser Schulleben ein. So wird in diesem Schuljahr am Donnerstag, 19. Dezember 2019 
abends eine Weihnachtsfeier für die Mittelschule stattfinden. Ich freue mich darauf, Sie an 
diesem Abend zu treffen.  
 
Elternbeirat 
Auch die Wahl der Elternbeiräte fand am Schuljahresanfang statt. Neu ist, dass diese für zwei 
Jahre gewählt wurden. Auch hier fanden bereits Treffen statt, um verschiedene Aktionen wei-
terzuführen oder neue Ideen einzubringen. So gibt es in der Grundschule demnächst ein Le-
sefrühstück, auch der Elternbeirat in der Mittelschule plant bereits Aktivitäten.  
 
Förderverein 
Der Förderverein engagiert sich ehrenamtlich für unsere Schule und unterstützt uns auf viel-
fältige Weise. Er organisiert die Nachmittagsbetreuung (s.o.), bietet das Elterncafé am ersten 
Schultag an und unterstützt uns in vielerlei Hinsicht finanziell.  
 
Klassenelternsprecher/innen 
Am Schuljahresanfang wurden die Klassenelternsprecher/innen gewählt. Sie fungieren als 
Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Desweitern organisieren sie Klassenfeste und andere 
Aktivitäten für die Schüler/innen.  
 
Herzlichen Glückwunsch an alle oben genannten Gewählten und vielen Dank für ihre Be-
reitschaft, die Ämter zu übernehmen. Damit helfen Sie unserer Schule und an allen Schüler/in-
nen und unterstützen die Entwicklung der Schule. 
 
Weitere Informationen zum Förderverein und zum Elternbeirat, aber auch über unsere Schule 
finden Sie auf unserer Homepage: www.guellschule.de 
 
 
 
Zum Schluss ein ganz wichtiges Anliegen:  
 
Unterrichtsbeginn 
Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen um 8.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Kinder auf 
ihren Plätzen sitzen. Für ein erfolgreiches Lernen ist aber Ruhe ein wichtiger Faktor. Nicht nur 
Kinder sondern auch Jugendliche brauchen erfahrungsgemäß etwas Zeit, um sich nach dem 
Schulweg zu sammeln und im Klassenzimmer anzukommen. Deshalb möchten wir Sie bitten, 
dass Sie Ihr Kind so zeitig losschicken, dass es um spätestens 7.50 Uhr in der Schule an-
kommt und sich dann in Ruhe auf den Unterricht vorbereiten kann. Kinder, die noch früher 
kommen, haben natürlich noch Zeit, um sich mit Freunden zu unterhalten, zu spielen, … 
 
 
 
Viele Grüße 
 
 
 
Karin Promm, Schulleiterin      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termine von November 2019 – Dezember 2019 
 

 

November 2019 

6./7.11.2019 Präventionstheater mit Dirk Bayer. 

15.11.2019 Teilnahme der Grundschule am bundesweiten Vorlesetag. 

25./26./27.11.2019 Bewerbungstraining für unsere 9. Klassen. 

26.11.2019 Erster Elternsprechtag. 

27./28.11.2019 Suchtpräventionsprojekt für die 7. und 8. Klassen. 

 
 

Dezember 2019 

03.12.-06.12.2019 Projektwoche zum Thema AIDS für die 9. Klassen. 

06./13./20.12.2019 Adventsfeiern für die Grundschule.  

09.-13.12.2019 Berufspraktikum der 9. Klassen 

18.12.2019 Theaterbesuch der Grundschule. 

19.12.2019 Weihnachtsfeier für die Mittelschule. 

 
 

 

 


