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           Sandbach-Post vom 15.01.2021 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
ich freue mich, dass für den Start in Szenario B am Montag die wichtigsten Angelegenheiten geklärt sind und wir bei 
22 Familien mit Geschwisterkindern nur 7 Familien mit der Belastung konfrontieren müssen, dass die Kinder in 
unterschiedlichen Lerngruppen in die Schule kommen. Gleichermaßen haben wir die Bussituation in den Blick 
genommen und beginnen in den JES-Klassen wieder später mit dem Unterricht, sodass wir auch dort Abstände wieder 
sicher einhalten können. 
Die Familien aus Schandelah bitte ich noch einmal Ihre Kinder nicht vor 7:50 Uhr in der Schule erscheinen zu lassen. 
 
Schuleigener Hygieneplan 

Entsprechend der aktuellen Vorgaben ist nun unser neuer schuleigener Hygieneplan entstanden, der die Corona-
Maßnahmen für alle innerhalb der Schule regelt. Dadurch, dass nun ab Montag das Tragen einer Alltagsmaske zur 
Pflicht auch im Unterricht wird, gibt es verstärkt Nachfragen hierzu. 

Ich möchte alle bitten, das Tragen als Akt der Solidarität zu sehen und bei gesundheitlichen Problemen offen mit uns 
zu sprechen: es befinden sich Kinder im Präsenzunterricht, die aus Hoch-Risikofamilien kommen. Wir werden mit den 
Kindern im Unterricht über die Rücksichtnahme und die neue Verschärfung sprechen. Wie Sie unten nachlesen können, 
werden wir regelmäßig die Möglichkeit haben, am Sitzplatz die Masken auch abzunehmen um Entlastung zu schaffen. 
Wer psychosomatische Probleme durch das Tragen befürchtet, benötigt ein Attest (siehe Anhang). 

Zeugniskonferenzen und Zeugnisausgabe  

In Absprache mit dem Schulelternrat werden die Zeugniskonferenzen als Präsenzgremium abgehalten. Jedoch werden 
die Personen reduziert. Daher bitte ich alle eingeladenen Elternvertreter*innen sich untereinander abzusprechen und 
nur EINE Elternvertretung in die Konferenz zu senden. Die Zeugnisse werden alle als Datum den 29.01.2021 erhalten 
und werden den Kindern am jeweils letzten Präsenztag im Januar ausgehändigt werden (nur am 29.01.2021 endet der 
Unterricht um 11.05 Uhr).  

Hausaufgaben  

Um Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir allen Familien mitteilen, dass zusätzlich zu den Aufgaben im 
Homeschooling keine weiteren Hausaufgaben aufgegeben werden. Die Zeitspanne der häuslichen Arbeit würde sonst 
deutlich überschritten. Begleitende Aufgaben für das häusliche Üben, wie das Lesen einer Lektüre oder 1x1-Training, 
sind weiterhin vorgesehen. 

Anhang: Formales zur Mund-Nasen-Bedeckung  

Mund-Nasen-Bedeckung 

•     Für alle Schuljahrgänge, die von der Untersagung des Schulbesuchs ausgenommen sind, einschließlich des 
Primarbereichs und unabhängig von einer Inzidenz oder einer Betroffenheit eine Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht. 

•     Abweichend hiervon darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, soweit und solange die pflichtige 
Person einen Sitzplatz eingenommen hat und der Mindestabstand dauerhaft eingehalten werden kann. 

•     Personen, denen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer 
Vorerkrankung zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche 
Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen. Aus einem aktuellen Attest oder einer aktuellen vergleichbaren amtlichen 
Bescheinigung muss sich nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennende gesundheitliche 
Beeinträchtigung auf Grund des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht alsbald zu erwarten ist 
und woraus diese im Einzelnen resultiert. Wenn relevante Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu 
benennen. Darüber hinaus muss im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundlage die attestierende 
Ärztin oder der attestierende Arzt zu ihrer oder seiner Einschätzung gelangt ist. (z.B. durch die Anmerkung, 



 

 

 

dass das Kind wegen dieser Erkrankung bereits die letzten Monate/ Jahre in Behandlung in der Praxis war). Die 
Atteste bzw. vergleichbaren amtlichen Bescheinigungen dürfen nicht in die Schülerakte bzw. Personalakte 
aufgenommen werden. Es ist ausreichend, wenn in der betreffenden Akte vermerkt wird, dass ein aktuelles 
Attest oder eine vergleichbare aktuelle amtliche Bescheinigung vorgelegt wurde. 

 
 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit allen Kindern in der kommenden Woche und bin erleichtert, dass die regionalen 
Zahlen im Landkreis Wolfenbüttel weiterhin unter der Inzidenz von 100 liegen. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
W. Martinez, Schulleitung Sandbachschule

 


