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24. April 2020 

 AKTUELLES 

        

  
Liebe Eltern und Mitarbeiter der Sandbachschule, 
 
wir grüßen Sie ganz herzlich aus der Sandbachschule und möchten Sie über die aktuellen Hygienemaßnahmen in 
Kenntnis setzen. 
 
In der Sandbachschule wird gerade viel getan, damit Ihre Kinder sorglos in die Schule kommen können und 
gesund bleiben. Wir arbeiten daran, alle Voraussetzungen zu schaffen und einen guten Wiedereinstieg in die 
Schule zu  gewährleisten. 
 
In den letzten Tagen hatten wir eine komplette Grundreinigung in der Schule und arbeiten weiter daran, dass die 
aktuellen Hygienevorgaben gut umgesetzt werden können. 
Gestern wurde durch die Schulelternratsvorsitzende der niedersächsische Rahmen-Hygieneplan verschickt und 
noch heute wird dieser mit den Elternvertretern aus Jahrgang 4 und der Vorsitzenden, Fr. Zblewski, erörtert. In 
den kommenden Tagen folgt dann die Information aller Familien des 4. Jahrgangs über die Einteilung der 
Gruppen.  
 
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig benutzter Flächen und 
Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten Hygienestatus unserer Schule. Eine Desinfektion ist 
dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können und Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung 
bestehen. Die Gemeinde hat das tägliche Abwischen der Oberflächen zugesagt, damit die Grundhygiene weiter 
bestehen bleiben kann. Ausreichend Einwegmaterial, Seife und Hygieneartikel sind dafür vorhanden.  
 

Ein weiterer Punkt ist der Schutz Ihrer Kinder:  Hände sind weiterhin durch ihre vielfältigen Kontakte mit der 

Umgebung und anderen Menschen Hauptüberträger von Krankheitserregern. 

Deswegen gehören Händewaschen und Händedesinfektion weiterhin zu den wichtigsten Maßnahmen zur 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Voraussetzung sind ausreichend Handwaschplätze, 

ausgestattet mit fließendem kalten Wasser, sowie Spendern für Flüssigseife und für Einmalhandtücher, sowie 

geschlossene Abwurfbehälter für Papierhandtücher. Dieses haben wir schon erfolgreich in der Sandbachschule 

umgesetzt. Damit das gründliche Händewaschen auch eingehalten werden kann, bitten wir Sie um Ihre 

Unterstützung: Trainieren Sie mit Ihrem Kind noch einmal das intensive Händewaschen, damit ihr Kind gut 

vorbereitet ist. In der Schule werden wir besonders auf eine Einhaltung der Handhygiene achten und Ihre Kinder 

regelmäßig an das Händewaschen erinnern.  

Um Ihren Kindern deutlich zu machen wie uns Seife schützt, haben wir ein kleines ausdruckstarkes Video 

angehangen! Gerne können Sie selber das kleine Experiment nachstellen:  

https://www.youtube.com/watch?v=vIdq1H9yqes&feature=youtu.be 

Abstand halten:  

Auch wenn die Grundschule generell ein Ort ist, wo eng miteinander gearbeitet wird, müssen wir den Abstand 

von 1,5 Metern einhalten. Dazu werden Ihre Kinder in kleineren Gruppen eingeteilt und es werden die 

Pausenzeiten angepasst. Wir werden darauf achten, dass Ihre Kinder sich nicht zu nahe kommen und werden 

dementsprechend den Unterricht anpassen. Vielleicht haben Ihre Kinder auch in den letzten Wochen schon 

gelernt, dass ein Abstand wichtig ist, um gesund zu bleiben. Besprechen Sie gerne noch einmal mit Ihren Kindern 

https://www.youtube.com/watch?v=vIdq1H9yqes&feature=youtu.be
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wie wichtig es ist, den Abstand einzuhalten! Wir haben am Ende hilfreiche Internetlinks angefügt, die Sie 

zusammen mit Ihrem Kind anschauen können.  

Die Mitarbeiter werden durch eine Plastikschutzwand am Lehrerpult vor einer Missachtung des Abstandsgebotes 

geschützt werden. 

Mundschutz: 

Es besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) während der Schulzeit. Freiwillig können 

die MNS getragen werden, der Schulträger ist aber ausdrücklich nicht verpflichtet diese zu stellen. Diese sind 

selbst mitzubringen. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand 

gewährleistet sein wird. Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-

Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. 

Ein großes Anliegen ist noch die weitere Vorsorge und Rücksichtnahme. Die Schule sollte ein Ort bleiben, wo 

Kinder gerne und sorglos hingehen und keine Ängste haben, sich anzustecken. Deswegen bitten wir Sie herzlich 

um folgende Einigung: Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es irgendwelche Krankeitssymptome 

aufzeigt. Selbst bei kleinsten Anzeichen, oder bei Krankheit in der Familie/ im Umfeld, sollten Sie ihr Kind nicht in 

die Schule schicken! Damit kann eine weitere Ausbreitung vermieden werden und wirkt auch beruhigend auf uns 

alle.  

Es besteht weiterhin Schulpflicht, auch wenn die Schule sich erst verkürzt und langsam, für den „normalen“ 

Schulbetrieb, öffnet. Die Sandbachschule hält sich hierbei an die Regelungen der Landesschulbehörde, den 

Klassenbetrieb nach Jahrgängen zu öffnen.  

Die Schulpflicht wird momentan erfüllt, indem die Kinder die von uns gestellten, verpflichtenden Aufgaben zu 

Hause erledigen. Das Lehrerteam arbeitet fleißig daran, dass Ihre Kinder auch unter den derzeitigen Bedingungen 

ihre Kompetenzen festigen und erweitern können.  

Sollte ihr Kind einer Risikogruppe angehören, oder einer der Angehörigen, die in ihrer häuslichen Gemeinschaft 

leben, dürfen diese Kinder im „Homeoffice“ bleiben. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit der Klassenleitung  in 

Verbindung. Sie werden dann von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen weiter 

versorgt. Ein ärztliches Attest ist nicht nötig. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und grüßen Sie ganz herzlich! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Inga Lätsch, Arbeits- und Gesundheitsschutz   / W. Martinez, Rektorin Sandbachschule 

 

 

Hilfreiche Internetlinks: 

Abstand halten:  https://www.youtube.com/watch?v=-BcnTFaoAnQ 

Hygiene für Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=WDzo5enJaxU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BcnTFaoAnQ
https://www.youtube.com/watch?v=WDzo5enJaxU
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