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Elternbrief Nr. 16 im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
kurz vor den lang ersehnten (und dringend notwendigen) Weih-
nachtsferien möchte ich Sie noch einmal mit Hinweisen und Infor-
mationen versorgen:  
 
Selbsttest-Ausgabe am 22.12.22 
Wie bereits angekündigt geben wir jeder Schülerin/ jedem Schüler 
am 22.12.22 Selbsttests mit nach Hause. Die Testung ist nach wie 
vor freiwillig. Die Selbsttestung zuhause könnte als reine Sicher-
heitsmaßnahme vor dem Unterrichtsbeginn nach den Ferien am 
Sonntag, 08.01.23, durchgeführt werden. 
 
Soziales Engagement in der Schule 
Ebenfalls am Donnerstag, 22.12.22 übergeben wir die von Ihnen 
und unseren Lehrkräften gespendeten Lebens- und Haushaltsmit-
tel an die Tafel Ansbach/Herrieden. Vielen Dank an dieser Stelle, 
dass Sie uns hier jedes Jahr so gut unterstützen und wir so als 
Schule nicht nur die Alltagskompetenzen Ihrer Kinder stärken, son-
dern vor allem ein Stück weit die Not in den Familien lindern kön-
nen, die von der Tafel versorgt werden. Einen weiteren Beitrag 
zum sozialen Engagement haben unsere Schülerinnen und Schüler mit liebevoll gestalteten Weihnachtskarten geleistet, 
die am Heiligen Abend in der Klinik Ansbach jedem Patienten, der über die Feiertage nicht nach Hause kann, ans Bett 
gestellt werden – ein kleines, aber sehr anrührendes Zeichen der Aufmerksamkeit und Nächstenliebe.  
 
Schulorganisatorisches 
Aufgrund von Erkrankungen und Elternzeiten müssen wir im Januar noch einmal den Stundenplan umstellen. Einen 
personellen Wechsel wird es in folgenden Klassen geben: 8a, 8d, 9b,9d, 10a. Im Februar werden diese wieder zurück-
getauscht. Dafür steht dann im Februar ein weiterer Umbau an, weil zwei Kolleginnen aus der Elternzeit zurückkehren.  
Frau Schneider, unsere zugeordnete Schulpsychologin, wird auch im neuen Jahr wieder Präsenztage an der Schule ha-
ben. Bis zum Halbjahr sind dies die folgenden Tage: Montag, 16.01.23       Montag, 30. 01.23        Montag, 13.02.23 
 
Wir können nicht wählen, was mit uns geschieht,  
aber wir können wählen, wie wir damit umgehen. (P. Coelho) 
Ungewohntes, Unvorhergesehenes, Krisen und so manch anderes 
brandete auf uns im zurückliegenden Jahr ein.  Vieles konnten wir 
nicht beeinflussen. Aber man muss deswegen auch nicht schwarzse-
hen. Mich hat beeindruckt, mit wie viel Lebensmut und Motivation 
unsere Schulfamilie wieder Projekte und Aktionen angepackt hat. Was 
um uns herum passiert, ist richtig schlimm, aber es ist besser, wenn 
man sich dem mit mutigen und lebensbejahenden Zeichen entgegen-
stellt.  Und es tut gut, zu wissen, dass man, wenn´s drauf ankommt, 
nicht allein dasteht. Unsere Schulfamilie durfte viel Unterstützung er-
fahren. Dafür möchten wir uns auf diesem Wege herzlich bedanken. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes, gesegnetes Weih-
nachtsfest, dass auch Sie Zeit für Ruhe finden, um Kraft zu schöpfen 
und die Akkus wieder aufzuladen. 
Und für das neue Jahr 2023 wünschen wir Ihnen  
immer den richtigen Umgang mit dem, was geschieht,  
berufliche und private Zufriedenheit, 
vor allem aber Gesundheit an Leib und Seele  
  
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor 
Schulleiter         Aquarell, Katja Reif, 6. Jgst. 

Wichtige Termine im Dez.2022/Jan. 2023 
 
23.12.2022 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Unterricht nach Kurzstunden, Unterrichts-
schluss 12.15 Uhr 
 
09.01.2023 
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
 
19.01.2023, 18:30 Uhr 
Podiumsdiskussion zur beruflichen Orientie-
rung (Aula) 
 
24.01./25.01.2023  
Aktionstage Verkehrserziehung 6. Klassen 


