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      Sandbach-Post vom 18.09.2020 

 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
dadurch, dass in der letzten Woche täglich Informationen über laufende Corona-Tests an uns herangetragen 
wurden, möchten wir unsere Kommunikations- und Informationsregeln etwas verändern. 
 
Kommunikation bei Verdachtsfällen / laufende Corona-Tests 

Wir werden von nun an die laufenden Corona-Tests zunächst zur Kenntnis nehmen und im ersten Schritt 
beim Gesundheitsamt melden, um dort auch die Notwendigkeit der Informationsweitergabe abzustimmen.  

Sie als Familien müssen leider zurzeit permanent davon ausgehen, dass wir im Schulumfeld Tests zur 
Kenntnis nehmen. Da die Auswertung zurzeit einige Tage dauert und bisher immer negativ ausgefallen ist, 
sehen wir uns mit vielen unnötigen Fehltagen der Kinder konfrontiert. Dies verursacht Unruhe und behindert 
den eigentlich reibungslosen Corona-Schulalltag sehr. Zudem nehmen wir zunehmend verunsicherte Kinder 
wahr, die aus ihrer Routine herausgerissen werden. 

Wir informieren Sie daher nun nicht mehr über jeden uns bekannten Test. Diejenigen von Ihnen, die einem 
erhöhten Risiko ausgesetzt sind und uns dies bisher nicht mitgeteilt haben, sollten dies nun bitte tun. 

Bisher gelingt die Trennung der Kinder, das Abstandhalten, Maskentragen und das Lüften sehr gut, sodass 
wir die noch immer sehr geringen Fallzahlen des Landkreises auf die besonnene und rücksichtsvolle Haltung 
unserer Schulumgebung zurückführen. 

Warnwesten für Schulanfänger  

Die Ersties bitten erneut um die Spende der gebrauchten Schulwegwesten, da nun die dunkle Jahreszeit den 
morgentlichen Schulweg erschwert. Sollten also ältere Kinder ihre Westen nicht mehr benötigen, freuen wir 
uns über die Spenden. Geben Sie die Westen Ihren Kindern bitte einfach mit in die Schule. Wir werden sie 
waschen und an die Ersties verteilen.  

Vorbereitung auf evtl. Schulschließungen   

In diesen Tagen werde ich häufig gefragt, ob wir uns in diesen Tagen auf eine erneute Schulschließung 
vorbereiten. Ja, das tun wir bereits. Parallel zu einer Lernstandsdiagnose (ohne Bewertung), die uns 
Aussagen über die Kompetenzen der Kinder geben soll, bereiten wir uns auf das mögliche Szenario B vor. 
Sie erhalten hierzu bald weitere Informationen, welche die Einrichtung der E-Mail-Adressen Ihrer Kinder 
betrifft. Bitte unterstützen Sie dann Ihre Kinder bei der Erstellung eines eigenen Passwortes und beachten 
die zukünftigen Elternbriefe. 
  
Zudem ist nun das W-Lan-Netz der Schule eingerichtet, sodass wir im Bereich Digitalisierung einen großen 
Schritt weiter sind. Auf der kommenden Schulelternratssitzung werde ich die Elternvertreter 
(coronabedingt bitte nur ein Person pro Klasse) über den aktuellen Stand im Bereich Digitalisierung 
informieren. 
 
Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen 
 
 
W. Martinez, Rektorin der Sandbachschule
 


