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Sandbach-Post vom 20.04. 2020 

           
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
nun geht es also bald wieder los..! Ich hoffe, dass dies nach Woche 5 der Corona-Krise ein positiver Impuls für alle ist.  
Ab Mittwoch wird die Teilnahme am Unterricht zu Hause verpflichtend und wir bereiten uns auf die Rückkehr der 4.-
Klässler am 4. Mai und im Anschluss auf das Eintreffen der 3.-Klässler am 18. Mai vor. 
Ab dem 4. Mai fahren die Busse wieder wie gewohnt, sodass die Kinder (da die Stundentafel um Sport und das 
Mittwochsprojekt reduziert werden wird) gemäß des neuen Stundenplanes abgeholt werden können. Wir planen 
derzeit den Unterrichtsbeginn wie gewohnt um 8:00 Uhr in halben Lerngruppen tageweise abwechselnd.  
Genaueres werden Ihnen die Klassenlehrer zeitnah mitteilen. 
 
Lernen zu Hause 

Der Hauptteil der Kommunikation für das Lernen zu Hause (JES: 1,5 Std. / Jahrgang 3+4: 2 Std.) wird über IServ 
abgewickelt, wenngleich die Datenschutzbestimmungen seitens der Landesregierung deutlich entschärft wurden und 
nun viele andere Angebote zulässig sind.  
Dadurch, dass IServ in der vergangenen Woche ein Videomodul freigegeben hat, fühlen wir uns gut aufgestellt und 
bitten alle uns bei der Kommunikation zu unterstützen und diese Plattform in ihrem Arbeiten in den Vordergrund zu 
rücken.  
Wir müssen alle damit rechnen, dass der Datenschutz auch wieder verschärft wird, sodass wir mit IServ ein Instrument 
nutzen sollten, welches auch langfristig legitim bleibt. 
 
Notfallbetreuung 

Wie Sie alle sicher bereits aus der Presse entnommen haben, wird das Angebot der Notbetreuung seitens der 
Landesregierung ausgedehnt. Unser derzeitiges Ziel ist es, eine Gruppengröße von ca. 5 Kindern nicht zu übersteigen. 
Auch eine 2. Notfallgruppe könnte in der Schule betreut werden. Es steht steht in dieser Größenordnung derzeit 
ausreichend Personal zur Verfügung.  

Bitte prüfen Sie weiterhin gewissenhaft, ob Sie nicht wie bisher die Betreuung Ihrer Kinder selber tragen können. Das 
weiterhin geltende Kontaktverbot dient zu unser aller Schutz und bewahrt uns hoffentlich vor der drohenden 
Schließung unserer Schule bei einer Nachgewiesenen Infektion. Oberste Priorität hat das Reduzieren der 
Kontaktpersonen aller Beteiligen des Schullebens. Natürlich möchten wir jedoch in diesen Zeiten für alle da sein, die 
anderen helfen und versuchen es für die Kinder in der Betreuung so angenehm wie möglich zu machen.  

Kontakt in Krisensituationen auch für Anfragen zur Notbetreuung 

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

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

Schulsozialarbeiterin: Annika Koch: schulsozialarbeit@cremlingen.de 

Hygiene  

Unser schuleigener Hygieneplan befindet sich derzeit zur Aktualisierung bei der Gemeinde Cremlingen, unserem 
Schulträger. Ich erwarte in Kürze den Rahmenplan Hygiene des Landes Niedersachsen, der mit unserem eigenen dann 
abgeglichen werden soll.  
Die finale Planung wird den Elternvertretern vor Wiederreinstieg in den Schulbetrieb vorgelegt werden.  
In der Schule stehen ausreichend Desinfektionsmittel und Hygieneartikel wie Toilettenpapier und Papiertücher für den 
Wiedereinstieg zur Verfügung.  
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Veranstaltungen 

Leider müssen wir derzeit davon ausgehen, dass alle geplanten Schulaktivitäten (wie Projekttage, 
Elternabende, Schnuppertage, die praktische Fahrradprüfung…) bis zum 31. August ausfallen. Im Falle einer 
Lockerung des Kontaktverbotes melden wir uns bei Wiederaufnahme der Planungsaktivitäten zu einzelnen 
Veranstaltungen und Gremien bei Ihnen. Über die Regelung bezüglich der Einschulung können wir derzeit 
noch keine Aussage treffen.  
 
 
Weiterhin möchte ich Ihnen Mut und Zuversicht zusprechen und die Schulgemeinschaft bitten, sich an die 
bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten.   
 
Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen das Schulgebäude nicht betreten, weder im Rahmen der 
Notbetreuung noch bei Wiederaufnahme des Klassenunterrichtes. 
 
 
W. Martinez, Schulleitung Sandbachschule
 


