
      

 

 

 

Sandbach-Post vom 27.11.2020  

             
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
wieder ist etwas in diesem Jahr anders als in der Vergangenheit... Die vorweihnachtliche Sandbachpost muss erneut 
viel Organisatorisches behandeln und kann nur wenig verbindliche Termine und Veranstaltungen ankündigen. Dies 
bedauere ich sehr und bitte weiterhin um ihr Verständnis für kurzfristige Lösungen.  
 
Mund-Nasen-Bedeckung 

Ihre Mitarbeit ist uns bei dem Thema MNB sehr wichtig. Sorgen Sie bitte dafür, dass ihre Kinder immer zwei Masken 
im Zugriff haben. Eine müssen die Kinder noch immer in den Gängen und Fluren sowie im Bus und an der Haltestelle 
tragen. Eine zweite Maske ist bitte permanent in der Schule zu lagern, damit immer Ersatz vorhanden ist. Kinder, die 
keine Masken tragen, werden leider von Aktivitäten ausgeschlossen. Bitte waschen Sie die Masken auch regelmäßig!!  

Fundsachen 

Auf unserer Homepage finden Sie zur Zeit Fotos von Fundsachen. Wer etwas wiedererkennt, meldet sich bitte in der 
Verwaltung oder schickt sein Kind gezielt zu Herrn Kiel, um die Fundsachen abzuholen. Am 15.12.2020 werden dann 
alle Fundsachen gespendet, weil wir keinen Lagerplatz zur Verfügung haben. 

Beginn der Weihnachtsferien 

Wie Sie alle der Presse und dem Ministerbrief entnommen haben, besteht die Möglichkeit Ihre Kinder am 17. und/oder 
18. Dezember vom Präsenzunterricht zu befreien. Einen entsprechenden Antrag können Sie im Sekretariat erhalten 
(sekretariat@sandbachschule.de). Er ist für alle Familien gedacht, die mit Familien-angehörigen aus Risikogruppen 
gemeinsam Weihnachten feiern möchten.  
Bitte lassen Sie uns den Antrag bis zum 09.12.2020 zukommen.  

Der 21. und 22. Dezember sind unterrichtsfrei und somit Weihnachtsferien (Notbetreuung kann beantragt werden). 
 
Bus 

Dadurch, dass sich 10 Familien bereit erklärt haben, auf die Bunte Stunde zu verzichten, hat sich die Situation in der 
Schülerbeförderung nach Schulschluss etwas verbessert. Diese JES-Kinder fahren nun immer um 12:00 Uhr nach Hause 
und entlasten somit die Situation um 13:00 Uhr. Im Namen der Schulgemeinschaft bedanke ich mich herzlich für Ihre 
Flexibilität.  

Termine  

Januar   

20./21. Zeugniskonferenzen  2. - 4. Jahrgang 
29. Zeugnisausgabe 1. Halbjahr  2. - 4. Jahrgang 

29.-2.2.21  Zeugnisferien  für alle 

 
Dafür, dass wir hier in der Sandbachschule die Möglichkeit haben, ihren Kindern weiterhin Inhalte zu vermitteln und 
kreative Angebote zu machen, sind wir sehr dankbar. Wer ein Ziel für einen Spaziergang sucht, ist herzlich eingeladen, 
die Bastelarbeiten der E4-Kinder an der Kirche in Schandelah zu bestaunen.  
 
Einen friedlichen 1. Advent wünscht euch und Ihnen das Team der Sandbachschule.  

 

W. Martinez Diaz 
Rektorin 
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