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Sandbach-Post vom 09.09.2020 

 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
 
nun ist unsere Einschulung geglückt, die ersten Schulwochen haben wir ohne Zwischenfälle gemeistert, der 
Ganztagsbetrieb mit einem warmen Mittagessen ist hochgefahren und die neuen Erstklässler sind schon 
richtige Schulprofis. Dies alles ist in diesem Jahr nicht selbstverständlich und freut uns sehr! 
Die Infektionszahlen im Landkreis Wolfenbüttel lassen uns alle auf eine einigermaßen normale Beschulung 
im aktuellen Schuljahr hoffen (Szenario A). 
Wir als Kollegium müssen uns an einige neue Abläufe, Situationen und Strukturen gewöhnen und freuen uns 
sehr darüber, dass Sie als Elternschaft so gut mitmachen: Abstands-, Hygiene- und Mundschutzregeln 
werden aus gegenseitiger Rücksichtnahme eingehalten und wir erfahren durch Sie weiterhin positive 
Rückmeldung zu unserem Wege- und Pausenkonzept. 
 
Kommunikation bei Verdachtsfällen / laufende Corona-Tests 

Da die Testhäufigkeit zurzeit stark zunimmt, werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass in den 
kommenden Wochen auch regelmäßig Schüler*innen der Sandbachschule einen Corona-Test durchführen 
lassen und auf das Ergebnis einige Tage warten müssen. 

Seitens der Schule informieren wir jeweils die Eltern der betroffenen Lerngruppen (Kohorten) über 
begründete Verdachtsfälle in der Schülerschaft (dies betrifft nicht Test innerhalb der jeweiligen häuslichen 
Gemeinschaft).  

Bitte melden Sie sich bei einem laufenden Test eines Schülers/einer Schülerin immer auch im Sekretariat und 
sprechen auf den Anrufbeantworter, sollte das Telefon gerade nicht besetzt sein.  

Das Kollegium bittet Sie alle herzlich, einen 2. Mundschutz für das Klassenzimmerfach der Kinder zur 
Verfügung zu stellen. Es kann immer passieren, dass eine Maske plötzlich nicht - mehr – greifbar ist und 
schnell ein Ersatz her muss. Für diesen Fall sollte stets eine Reserve in der Schule vorhanden sein. 

Schulwegsicherheit / Buskinder   

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind nicht doch bis zum Winter wieder mit dem Fahrrad zur Schule kommen könnte, 
um die Situation im Bus zu entzerren.  

Sollten Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder es abholen, möchten wir Sie auf den großen 
Parkplatz am Sportplatz hinweisen. Bitte meiden Sie den Haupteingang/Bushaltestellenbereich und 
verabreden Sie mit Ihren Kindern dort einen Treffpunkt.  

Elternabende / Gremien  

Bitte beachten Sie bei den zukünftigen Elternabenden, dass tatsächlich nur eine sorgeberechtigte Person an 
einem Elternabend teilnehmen darf. Die Abstandsregel muss bei Elternabenden dringend eingehalten 
werden. Prüfen Sie bitte tagesaktuell, wo der Elternabend stattfindet, da wir immer den größten 
vorhandenen Raum auswählen werden (Aula, Mensa oder evtl. auch den Klassenraum). 
 
Wie wir mit den Elternsprechtagen und der Gesamtkonferenz verfahren, werden wir Ihnen zu gegebener 
Zeit mitteilen. Eine Schulelternratssitzung mit den neu gewählten Vertreter*innen ist für den 2. November 
geplant.  



 

 

 

Generationswechsel im Förderverein:   D A N K E 

 
Mit der Verabschiedung der 4.-Klässler und der Gestaltung der alten Torwand im August endet derzeit eine 
Ära für einige überaus engagierte Eltern, die besonders viel für die Sandbachschule geleistet haben. Am 
17.09.2020 finden Neuwahlen statt und der Förderverein unter der Leitung von Herrn Achenbach besetzt 
einige Ämter neu. 
 
 

Unser herzlicher Dank für die große Unterstützung in den letzten Jahren geht an: 
Cornelia Heiles, Maren Alt, Doreen Merle und Eveline Lotz 

 
 
 
 
W. Martinez, Rektorin der Sandbachschule
 


