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Sandbach-Post vom 19.08. 2020 

 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
 
dieser Sommer war und ist außergewöhnlich und der Blick in das neue Schuljahr ist gleichermaßen 
unsicher: die Infektionszahlen der Reiserückkehrer bereiten uns allen Sorgen. Zuversicht sollte uns jedoch 
auch begleiten, da die Landesregierung, wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, den 
eingeschränkten Regelbetrieb für alle Schulkinder bestätigt hat.  
Dies bedeutet, dass alle Zweit - Viertklässler ab dem 27.08. und alle Einschulungskinder ab dem 31.08. 
täglich mit voller Stundenzahl beschult werden können.  
Die Sandbachschule hat ausreichend Personal, um dies zu gewährleisten und ab Dienstag, den 01.09. 
beginnt sogar wieder die Ganztagsbetreuung, inklusive eines Mittagsessens. 
Einschränkungen wird es beim AG-Angebot, Sportunterricht und weiterhin bei Veranstaltungen geben.  
Bitte beachten Sie weiterhin, dass Eltern sich vornehmlich telefonisch oder schriftlich bei uns melden 
sollten und als Drittpersonen keinen Zugang zum Schulgebäude haben.  
Auf der Homepage finden Sie das neue Wegekonzept, welches weiterhin die Zugänge über alle drei 
anliegenden Straßen vorsieht. Besprechen Sie dies bitte mit Ihren Kindern. 
 
Einschulung  

Wir begrüßen ganz besonders mit dieser ersten Sandbachpost alle neuen Familien an der Sandbachschule 
und freuen uns, dass wir sowohl die „Übergabegespräche“ am 27.08. als auch eine Einschulungsfeier am 
29.08. anbieten können. Bitte betreten Sie die Schule durch den Haupteingang frühestens 10 Minuten vor 
Beginn der jeweiligen Einschulungsfeier. Der aktualisierte Wegeplan gilt an diesem Tag nicht. 

Bitte beachten Sie das beigefügte Informationsschreiben des Kirchenvorstandes, der zu einem 
Einschulungsgottesdienst am Vortag der Einschulung einlädt. 

 

Solidarität  

Bitte prüfen Sie beim Auftreten von Erkältungssymptomen überaus gewissenhaft, ob ihr Kind sich nicht 
möglicherweise angesteckt haben könnte und behalten es im Zweifel zu Hause oder stellen es einem Arzt  
vor. Wenn alle Konzepte und Regeln angepasst wurden, erhalten Sie von uns eine neue Schulordnung und 
Informationen zu unserem Hygienemaßnahmen.  

Um evtl. Schulschließungen zu vermeiden bitten wir Sie mit Nachdruck, unsere Arbeit zu unterstützen, 
indem Sie sich an die neuen Regeln halten.  

Weitere Informationen  

Aktualisierte Informationen wie Wegepläne, Hygienekonzepte und Elternbriefe finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.gs-sandbach.de. 
 
 
W. Martinez ,  
Schulleitung Sandbachschule
 
Anlage 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anlage: Einladung zum Einschulungsgottesdienst 
 
 

Auch in diesem Jahr soll es in Schandelah trotz der Corona-Einschränkungen 

einen Einschulungsgottesdienst geben, welchen wir  

am Freitag, 28. August um 17 Uhr mit den Einschulungskindern und ihren 

Familien feiern möchten. 

 

Wir haben einen Gottesdienst für draußen auf der Wiese hinter der Kirche 

geplant. Selbstverständlich werden wir uns auch hier an die geltenden 

Abstands- und Hygieneregeln halten. Deshalb benötigen wir eure Anmeldung, da 

nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung steht. Um planen zu können, 

gibt es ab sofort die Emailadresse   

einschulung-schandelah@gmx.de 

 

Bitte schreibt uns an diese Emaildresse bis zum 23.August mit wie vielen 

Personen ihr an dem Einschulungsgottesdienst teilnehmen möchtet. Für jede 

Familie stellen wir eine separate Bierzeltbank auf, evtl. könnt ihr noch eigene 

Picknickdecken in der Mitte platzieren.  

 

Sollte das Wetter nicht mitspielen und wir den Gottesdienst in die Kirche 

verlegen müssen, werden wir die Personenzahlen leider weiter beschränken 

müssen. Genauere Infos dazu gibt es dann über die Emailadresse, mit der ihr 

uns geschrieben habt.   

 

Wir freuen uns auf Euch,  

Eure Pastorin Meiners, Carolin Heinke und Christina Schäffner 

mailto:einschulung-schandelah@gmx.de

