
      

 

 

 

Sandbach-Post vom 11.02.2021 

             
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
 
Aktuelles  

Ich kann erfreulicherweise heute mitteilen, dass wir die bisherige Beschulung der Schülerschaft der 
Sandbachschule wahrscheinlich bis zu den Osterferien unverändert weiterführen können. Nun haben wir 
den durch den Landkreis Wolfenbüttel verfügten Unterrichtsausfall gemeistert und kehren ab nächster 
Woche wieder zur neuen Normalität zurück. 

Sollten uns jedoch Maßnahmen des Gesundheitsamtes zu Anpassungen zwingen, müssen wir diese 
selbstverständlich hinnehmen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der Unterricht in den Hauptfächern im 
Wechselmodel weiterhin durch die Klassen- und Hauptfachlehrer gesichert ist und auch die 
Notfallbetreuung der Lückentage und das Distanzlernen weiter fortgesetzt werden können. Die 
Gremienarbeit geht weiter und auch der Digitalisierungsprozess setzt sich fort.  

Da seit Mittwoch die Notfallbetreuung wieder eingerichtet ist, bitte ich zu bedenken, dass zu diesem Zweck 
Personal eingeplant wird. Sollten Sie zugesagte Plätze nicht in Anspruch nehmen, sagen Sie bitte ab!  

Die eingeteilten Kräfte sollten sich nicht unnütz auf den Weg machen. Die Ressourcen fehlen an anderer 
Stelle und die Straßenverhältnisse machen auch den Pädagogischen Mitarbeitern auf dem Schulweg zu 
schaffen.   

Digitalisierung 2021  

Im Schulvorstand werden wir am 24. Februar ausführlich auf die nächsten Schritte  eingehen. Die 
Grundlagen sind abschließend gelegt worden, da die Sandbachschule nun auch an das Glasfasernetz 
angeschlossen wurde.  

Personalien  

Nun habe ich noch eine Veränderung zu verkünden, die meine eigene Person betrifft. Obwohl ich mich 
überaus wohl an der Sandbachschule fühle, werde ich ab dem Schuljahr 2021/22 eine andere Schule leiten. 
Ich verändere mich an meinen Wohnort und übernehme die Grundschule Heinrichstraße in Braunschweig.  
Nach knapp 4 Jahren ist dies eine Entscheidung, die mir sehr schwer gefallen ist. Sie ist jedoch begleitet 
durch die Tatsachse, dass ich in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 
(ehemals Landesschulbehörde) eine lückenlose Nachfolgeregelung treffen konnte.  
Da ich noch ein paar Monate bleibe, wird es hoffentlich noch die ein oder andere Möglichkeit geben, mich 
von allen zu verabschieden.  
Im Moment bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, dass wir in diesem Jahr leider keine Karnevalsfeier 
feiern können. Kleinere Aktivitäten wie Bastelangebote werden uns auffordern, an ein besseres 2022 zu 
glauben!  
Eine große Portion Zuversicht dabei! 
 
Eure/Ihre 
W. Martinez, Schulleitung Sandbachschule
 


