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Sandbach-Post vom 04.04. 2020 

 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
 
ich möchte trotz der außergewöhnlichen Zeit nicht versäumen, allen einen Frühlingsgruß zukommen zu 
lassen und Frohe Ostern zu wünschen. 
Sicherlich fallen die Belastungen der Kontaktsperre innerhalb der Familien sehr unterschiedlich aus: sie 
können gesundheitlicher Natur sein, familiär bedrohlich sein oder wirtschaftlich existenziell.... Solidarität 
und Rücksicht sind wichtiger denn je. 
Umgekehrt können einige Familien die erzwungene Häuslichkeit positiv für sich nutzen.  
Das Lehrerkollegium arbeitet zurzeit an der gerechten und wertschätzenden Leistungsbewertung der 
Schülerleistungen aus den ersten 6 Wochen des 2. Schulhalbjahres. In diesem Zusammenhang werden wir 
zeitnah auch auf die Elternvertreter der Fachkonferenzen zukommen und Ihnen die Absprachen zur 
Abstimmung zusenden. Also bitten wir besonders die Vertreter der Fachkonferenzen regelmäßig auch ihre 
IServ-Mails zu lesen. 
 
Die digitalen Möglichkeiten und eine große Bereitschaft der Kolleginnen auch während der Ferien für einen 
Wiedereinstieg in den Alltag vorbereitet zu sein sind zurzeit die Basis für einen angemessenen Krisenmodus 
der Sandbachschule. Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Kollegium, welches die letzten Wochen für die 
Notfallbetreuung und eine konzeptionelle Weiterarbeit in der unterrichtsfreien Zeit gesorgt hat.  
 
Notfallbetreuung 

Wie Sie alle sicher bereits aus der Presse entnommen haben, bleibt das Angebot der Notbetreuung auch in 
den Osterferien bestehen.  Hinterlassen Sie in jedem Fall eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
und/oder schreiben Sie gerne auch eine Mail, damit wir bei Bedarf mit Ihnen ins Gespräch kommen 
können.  

Kontakt in Krisensituationen – für alle: Groß und Klein  

Sollte die häusliche Situation einmal „zu eng“ sein, die Belastung zu groß, bieten wir allen Kindern und 
Erwachsenen die Möglichkeit an, sich bei unserem Beratungsteam zu melden: 

Schulseelsorge: Gabi Kaufmann: kaufmann@gs-sandbach.de 

Schulsozialarbeiterin: Annika Koch: schulsozialarbeit@cremlingen.de 

 

Ausblick  

Die digitale Kommunikation wird meine Kommunikation wahrscheinlich „überholen“. Dennoch werde ich 
Sie und euch nach Ostern informieren, sollten sich Neuigkeiten ergeben, die für uns alle Bedeutung haben. 
Ich hoffe sehr, dass wir alle uns bald schon gesund und „munter“ in der Schule wiedersehen werden. 
 
Behalten Sie die Nerven und Abstand, bitte! 
 
Eure / Ihre 
W. Martinez , Schulleitung Sandbachschule
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