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Liebe Eltern, 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ein besonderes Schuljahr geht nun dem Ende entgegen. Wir hoffen, dass das neue Schuljahr 
dann im gewohnten Gang starten kann.  
 
Durch die Schulschließung konnten viele Vorhaben und Projekte leider nicht durchgeführt wer-
den. Wir hoffen, dass wir diese im kommenden Schuljahr nachholen und realisieren können.  
Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch einige Informationen zu unserer Schule geben.  
 
In der Grundschule wird es ab dem Schuljahr 2020/21 keine jahrgangskombinierten Klassen 
mehr geben, d.h. alle Kinder werden in jahrgangshomogenen Klassen beschult. Die Änderung 
beruht auf einem gemeinsamen Wunsch der Eltern und der Schule. 
 
Erfreulicherweise haben wir einige Spenden erhalten: 
Über die Initiative „Spielen macht Schule“ bekamen wir schon zweimal viele Spielsachen ge-
spendet. Diese wurden gerade während der Notbetreuung, die viele unserer Kinder besuchten, 
gerne in Anspruch genommen. Deshalb baten wir beim „Deutschen Verband der Spielwaren-
industrie e.V.“ und bei der Firma „Playmobil“ um Unterstützung. Beide sagten uns schnell und 
unbürokratisch ihre Hilfe zu und wir bekamen auf kurzem Weg nochmal viele Spielsachen, die 
die Kinder sofort auspackten und nun vielfältig im Einsatz sind.  
 
Seit dem 16. März 2020 gibt es an allen bayerischen Schulen das sogenannte Homeschooling, 
welches bis dorthin noch nie zum Einsatz kam und welches uns alle vor eine große Herausfor-
derung stellte. Wir bemerkten, dass einige unserer Schüler/innen aufgrund eines fehlenden 
Endgerätes nicht am Online-Unterricht teilnehmen konnten und wandten uns deshalb an Herrn 
Schmiedeler von der „Kinder- und Jugendstiftung Ansbach“. Auch dort fanden wir sofort ein 
offenes Ohr und wir bekamen schnell die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, mit welchen 
wir Laptops anschaffen und an unsere Schüler/innen verleihen konnten. 
 
Ein ganz großes Dankeschön an alle Spender dafür, dass Sie sich an unserer Schule engagie-
ren.  
 
Bedanken möchte ich mich aber auch beim Förderverein und dem Elternbeirat für die kon-
struktive Zusammenarbeit und für das Engagement an unserer Schule. Das gleiche gilt für alle 
Lehrkräfte und alle Mitarbeiter/innen für die ebenfalls ein besonderes Schuljahr zu Ende geht. 
Alle haben an einem Strang gezogen und so haben wir die Zeit sehr gut bewältigt und hoffen 
darauf, dass wir im kommenden Schuljahr zur Normalität zurückkehren können.  
 
Ein Hinweis zur Notbetreuung: Diese endet am 24.07.2020. Bitte beachten Sie hierzu die 
Schreiben vom Kultusministerium, die wir Ihnen weitergeleitet haben. Eine Betreuung wird alter-
nativ von der Arbeiterwohlfahrt an der Friedrich-Güll-Schule und vom Bayerischen Jugendring 
an der Luitpoldschule angeboten. Bitte wenden Sie sich direkt an die beiden Stellen, um Ihr Kind 
anzumelden. Die Schulen können keine Anmeldungen entgegennehmen.  
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Ich möchte Sie heute auch über die letzte und auch über die erste Schulwoche informieren.  
 
Der Unterricht findet in der letzten Schulwoche gestaffelt statt, d.h. die Schüler und Schülerin-
nen, die im Präsenzunterricht eingeteilt sind, werden in der Schule unterrichtet, die anderen 
nehmen am Homeschooling / Online-Unterricht teil.  
 
Lediglich am letzten Schultag, am Freitag, 24.07.2020 kommen alle Schüler und Schülerinnen 
in die Schule, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen. Um die Hygienevorschriften einzuhalten 
erhält eine Hälfte der jeweiligen Klasse um 8.00 Uhr ihr Zeugnis, die andere um 9.30 Uhr. Bitte 
beachten Sie hierfür die Einteilung, die Sie von der Klassenlehrkraft erhalten haben.  
Der Schulbus fährt nur morgens und um 10.30 Uhr.  
 
 
In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien (vom Dienstag, 08.09.2020 – Freitag, 
11.09.2020) endet der Unterricht nach dem derzeitigen Stand um 11.15 Uhr. Die Mittagsbetreu-
ung für die Grundschule findet ab dem ersten Schultag nach Unterrichtsende bis 14.00 Uhr statt. 
Kinder der Ganztagesklassen werden nach Bedarf bis 15.30 Uhr betreut. 
 
Der Schulbus fährt vor und nach Unterrichtsschluss.  
 
Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass dies die derzeitige Planung ist, die sich aber auf-
grund einer aktuellen Lage jederzeit ändern kann. Informationen erhalten Sie über die Medien 
bzw. über unsere Homepage unter www.guellschule-ansbach.de 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und freue mich darauf alle wieder im neuen Schul-
jahr zu treffen.  
 
 
Viele Grüße 
 
 
gez. Karin Promm, Rin 
Schulleiterin der Friedrich-Güll-Schule Ansbach 


