
 

 

 

 

Sandbach-Post vom 11.12.2020 

Liebe Schulgemeinschaft, 
uns und Ihnen möchte ich weiterhin einen harmonischen Advent und einen schönen Jahresabschluss 
wünschen – trotz allem. Oder erst recht!? 
Dass ich mich nun schon heute von einigen in die Ferien verabschiede, hätte ich vor ein paar Tagen nicht für 
möglich gehalten. Sei es drum, wir werden auch diese Wendung bewältigen. 
Im Folgenden finden Sie Informationen über den Verlauf der letzten Schultage des Schuljahres, die wir intern 
gestern abgestimmt haben und daher erst heute liefern:  
 
Befreiung vom Präsenzunterricht/Distanzlernen 

Wer sein Kind in der kommenden Woche von zu Hause lernen lässt, schreibt bitte eine kurze Info-Mail an 
die Klassenlehrerin. Bitte teilen Sie ihr mit, ab wann ihr Kind der Schule fernbleibt. Ein tageweises 
Fernbleiben ist nicht vorgesehen.  

In der kommenden Woche werden alle Klassenarbeiten und Leistungsüberprüfungen verschoben bzw. 
abgesagt. Da unsere Schule in den vergangenen Monaten ausreichend Inhalte und Bewertungen vornehmen 
konnte, können wir hier Druck abbauen.  

Die Klassenlehrerinnen koordinieren das häusliche Lernen und die Inhalte, die von der Schülerschaft zu 
Hause erledigt werden müssen. Die Kinder bringen vorsorglich heute viele Materialien mit nach Hause. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass die Kolleginnen an den Vormittagen entsprechend ihrer 
Unterrichtsverpflichtung vor Ort unterrichten und nicht gleichzeitig die Schüler zu Hause versorgen können. 
Leider haben wir es seit Anfang Dezember mit einem ansteigenden Fehlstand im Kollegium zu tun, sodass 
wir Vertretungssituationen bis in die kommende Woche erleben werden. 

Für das Homeschooling ist es erforderlich, dass die Kinder möglichst täglich in Ihrem IServ-account 
nachsehen, ob sie dort Aufgaben finden. Der Präsenzunterricht in der Schule findet wie gewohnt statt. 
Ebenso kann die Nachmittagsbetreuung bis zum 18.12.2020 stattfinden.  

Seit Montag sind auf unserer Strecke 2 Busse eingesetzt, was den Infektionsschutz sehr unterstützt und von 
uns sehr positiv wahrgenommen wird. Vielen Dank an die Mitarbeiter der Verwaltung und an die 
Verantwortlichen von „Schmidt-Reisen“. 

Personalveränderung 

Ab Februar 2021 werden wir leider auf unsere erfahrene und beliebte Erzieherin Frau Rudolph verzichten 
müssen. Sie wird an die Grundschule Destedt wechseln. Derzeit läuft ein Stellenbesetzungsverfahren der 
Gemeinde, die noch Bewerbungen annimmt.  

Termine 

11. Januar voraussichtlich 1. Schultag nach den Weihnachtsferien  

29. Zeugnisausgabe + Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde, 
Kindertreffkinder werden wie gewohnt betreut. 

  

 
Ich bedanke mich erneut von ganzem Herzen für Ihre vertrauensvolle Mitarbeit, für das beeindruckende 
Engagement aller Mitarbeiter und die Disziplin bei euch Kindern! 
 
Wencke Martinez 
Schulleiterin 


