
 

 
 
Personenbezogene Änderungen 
Damit wir Sie jederzeit erreichen können, bitten wir Sie uns umgehend zu infor-
mieren, wenn sich Ihre Anschrift, Ihr Telefonnummer oder Ähnliches ändert. 
Dies gilt auch für Veränderungen im Bereich Erziehungsberechtigung oder bei 
Namensänderung. Hierfür benötigen wir einen amtlichen Nachweis.  
 
Fundgegenstände 
Im Eingangsbereich werden Gegenstände, die im Schulhaus gefunden wurden, 
ausgelegt. Ich bitte Sie und auch Ihr Kind dort nachzusehen, wenn Sie etwas 
vermissen, Alle noch brauchbaren Kleidungsstücke, die nicht abgeholt wurden, 
werden in regelmäßigen Abständen einem karitativen Zweck zur Verfügung ge-
stellt.  
 
Kopiergeld 
Da am Schuljahresanfang viele Kosten anfallen und wir Ihren Geldbeutel vor 
Weihnachten nicht zu sehr strapazieren wollten, sammeln wir das Kopiergeld 
erst im Januar ein. Wir bitten Sie, Ihrem Kind bis spätestens 31. Januar 2020 
für an(ge)fallene Kopien einen Betrag von 7€ mitzugeben. Vielen Dank.  
Hier möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass wir gegebenenfalls zum 
Ende des Schuljahres noch einmal Kopiergeld einsammeln werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
K. Promm, Rektorin      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulbrief 

   der Friedrich-Güll-Schule Ansbach, 

 Grund- und Mittelschule Ost 

 
Liebe Eltern, 
 
im Namen des Lehrerkollegiums wünsche ich Ihnen alles Gute für ein glückli-
ches und gesundes Jahr 2020. Wir hoffen, Sie hatten erholsame Feiertage und 
konnten gut in das neue Jahr starten. 
Seit meinem letzten Elternbrief hat sich vieles ereignet. Ich möchte Ihnen an 
dieser Stelle einen kleinen Rückblick geben und Sie gleichzeitig auf einige Ak-
tionen bis zu den Osterferien hinweisen, bei denen die Termine bereits jetzt 
feststehen. Bitte notieren Sie sich die für Sie relevanten Daten, da wir nicht an 
alle noch einmal erinnern werden.  

 
Weihnachten und Advent an unserer Schule 
Einen besonderen Adventskalender gestaltete die ganze Schule gemeinsam in 
Form von Dekorationen im Schulhaus: An jedem Tag wurde von jeder 
Klasse/Gruppe ein Fenster geschmückt. 
Auf Anregung der SMV wurde in diesem Jahr erstmals unter der Beteiligung 
aller Mittelschulklassen eine besondere Weihnachtsfeier gestaltet. Jede 
Klasse hatte sich eine andere Aktion überlegt: Es wurden selbst hergestellte 
Werkstücke, kleine Köstlichkeiten aus der Küche und Gebasteltes verkauft. 
Darüber hinaus gab es einige Mitmachworkshops, es wurden Theaterstücke 
aufgeführt und auch um unser kulinarisches Wohlergehen wurde sich geküm-
mert. Vielen Dank an alle Lehrer/innen und Schüler/innen für die Unterstützung 
und Mitwirkung. 
Auch für die Grundschulklassen war der Advent eine besondere Zeit. In allen 
Klassen fanden natürlich morgens kleine Adventsfeiern statt. Darüber hinaus 
trafen sich alle einmal in der Woche in der Mensa. Dort wurden Weihnachtsge-
schichten vorgelesen, es gab ein kleines Theaterstück und auch Musikstücke 
wurden vorgetragen. Dank Ihrer Unterstützung, liebe Eltern, konnten wir auch 
einem Aufruf zu Kleiderspenden folgen und alle halfen mit, die gespendete Klei-
dung zu verpacken. 
Am Nikolaustag wurden die Grundschulklassen vom Nikolaus überrascht und 
bekamen Leckereien. 
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Teilnahme der Grundschule am bundesweiten Vorlesetag 
Auch in diesem Jahr beteiligte sich unsere Grundschule wieder am bundeswei-
ten Vorlesetag, der am Freitag, 15. November 2019 stattfand. Dank vieler en-
gagierter Vorleser konnten wir zahlreiche Gruppen bilden, in welchen dann in 
verschiedenen Sprachen vorgelesen wurde. Eine Aktion, die bei unseren Kin-
dern immer auf ein sehr positives Echo stößt.  
 

 
Abholen unserer Schüler/innen nach Unterrichtsende 
Inzwischen haben sich auch unsere Schulanfänger/innen an den Schulalltag 
gewöhnt und kennen sich gut im Schulhaus aus. Unser Bestreben ist es, die 
Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung unserer Schüler/innen zu stärken 
und hier brauchen wir Ihre Unterstützung. Deshalb möchten wir Sie, auch in 
Absprache mit dem Elternbeirat, bitten auf Ihre Kinder nach der Schule im 
Schulhof und nicht im Schulhaus zu warten. Auch die Kleinen schaffen es, sich 
alleine umzuziehen und stärken damit ihr Selbstvertrauen.  
Ich möchte Sie darum bitten, dass auch Sie Ihr Handy auf dem Pausenhof oder 
im Schulhaus nicht benutzen - es ist unseren Schüler/innen verboten und wir 
alle haben hier eine Vorbildfunktion (s.u.). 
 
 
Handy-Nutzung 
Das Mitführen von Mobiltelefonen ist auch in der Schule für viele Schüler/innen 
fast selbstverständlich geworden. Wie an anderen Schulen gilt auch bei uns ein 
absolutes Handy-Verbot. Dies bedeutet, dass Handys bei Betreten des Schul-
geländes ausgeschaltet werden müssen. Bei Notfällen können Sie das Sekreta-
riat erreichen, welches Ihr Kind dann informiert. Diesbezüglich möchte ich Sie auf 
Art. 56 BayEUG hinweisen und Sie darum bitten, mit Ihrem Kind darüber zu spre-
chen:  
"Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sons-
tige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, 
auszuschalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht 
führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein 
Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend 
einbehalten werden." 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Präventionsarbeit an unserer Schule  

Mit verschiedenen Präventionsprojekten möchten wir unsere Schüler/innen 
auf ihr Leben vorbereiten. Wir versuchen sie hierbei mit unterschiedlichen An-
geboten zu unterstützen: 
So wurden einigen Klassen im November zwei Mitmachtheaterstücke mit 
den Themen „fremd doch Freund“ und „Gewalt – (k)ein Thema“ von Dirk Bayer 
an unserer Schule angeboten. Es war beeindruckend zu sehen, wie betroffen 
unsere Schüler/innen von diesen Themen waren und wie aktiv sie sich in die 
Theaterstücke und die anschließende Diskussion einbrachten. 
Schnell können Jugendliche in eine Abhängigkeit geraden. Um dieser entge-
genzusteuern und den Mut zum „Nein-Sagen“ zu stärken bot das Blaue Kreuz 
in den 7. und 8. Klassen eine Einheit zur Suchtprävention an.  
Aids ist eine Krankheit, die leider selten thematisiert wird. Unseren Jugendli-
chen ist es oft nicht bewusst, wie man sich das HIV - Virus einfangen kann und 
wie schwerwiegend die Folgen dann sind. Deshalb wird von unseren Jugend-
sozialarbeiterinnen jährlich für die 9. Klassen eine „Aids-Woche“ mit verschie-
denen Aktionen organisiert, die von unseren Jugendlichen immer interessiert 
angenommen werden.  
 
Uns ist aber klar, dass wir nur einen kleinen Beitrag leisten können und auf die 
Unterstützung vom Elternhaus angewiesen sind. 
 
 
Verkehrssicherheit 
Gerade in der dunklen Jahreszeit ist besondere Vorsicht auf dem Schulweg 
geboten. Deshalb ist die Verkehrspolizei in fast allen Klassen vor Ort, um un-
sere Kinder auf das richtige Verhalten auf dem Schulweg hinzuweisen. 
An dieser Stelle möchte ich auch noch an alle appellieren, mit ihren Kindern 
über das richtige Verhalten zu sprechen. Eine ganz große Bitte ist es aber, die 
Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit zu überprüfen, vor allem die Lichter sollten 
funktionieren. Sehr zu empfehlen ist auch das Tragen von Leuchtwesten, da-
mit Ihre Kinder besser gesehen werden.  
Sie und wir möchten, dass alle Kinder sicher zur Schule und auch wieder nach 
Hause kommen.  
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Termine von Januar 2020 – April 2020 
 
Bitte notieren Sie sich die für Sie relevanten Termine schon heute, da wir 
nicht an alle noch einmal erinnern werden. 
 
Januar 2020 

 

10.01.2020:   Ende der probenfreien Zeit für die 4. Klassen. 

24.01.2020: Winterfrühstück für die Grundschule mit dem El-

ternbeirat. 

23.01.2020:  Mini-Meisterschaft Tischtennis mit Frau Neugebauer. 

24.01.2020: Die 4. Klassen erhalten anstatt des Zwischenzeugnis-

ses einen Zwischenbericht. 

Januar/Februar2020: Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 1 – 3. 

 

Februar 2020 

 

03.02. – 14.02-2020:  Praktikumstage für die 8. Klassen in der   

   Handwerkskammer. 

05.02./06.02.2020: Die 1. Klassen „forschen“ jeweils 1 Tag in der KITA.  

Bitte das Schul-T-Shirt tragen! 

11.02. – 13.02.2020: Berufsschulprojekt mit dem BSZ Brauhausstraße 

für die 3. und 4. Klassen. 

   Bitte das Schul-T-Shirt tragen! 

14.02.2020:  Ausgabe des Zwischenzeugnisses. 

20.02.2020:   Am Vormittag findet für die Grundschulklassen 

   eine Faschingsfeier in der Knabenturnhalle statt. 

20.02.2020:   Teilnahme der Mittelschule am Völkerballturnier des  

   Mittelschulverbundes in der Beckenweiherturnhalle. 

Bitte das Schul-T-Shirt tragen! 

24.02. – 28.02.2020: Faschingsferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

März 2020 

 

25.03.2020:  Schuleinschreibung für unsere künftigen 

Erstklässler/innen. 

26.03.2020: Das zweite Trimester der AGs in der Grundschule en-

det mit einer AG-Feier, bei welcher die Kinder zeigen, 

                                   was sie gelernt haben. Wir beginnen um 14.00 Uhr.  

  Bitte das Schul-T-Shirt tragen! 

 

 

April 2020 

01.04.2020:  Auch in der Mittelschule soll das Trimester mit einer 

  AG-Feier abgeschlossen werden. Den Schüler/innen 

  werden die Aktivitäten der einzelnen AGs vorgestellt. 

03.04.2020:  Ostereiersuche für die Grundschüler. 

Bitte das Schul-T-Shirt tragen! 

03.04.2020:  Letzter Schultag vor den Osterferien.  

   Unterrichtsende 11.15 Uhr 

06.04. – 17.04.2020:  Osterferien 

22.04. – 27.04.2020: Probenfreie Zeit für die 4. Klassen. 

 

 

 

 

 

 

 


