
      

 

  

Sandbach-Post vom 05.03. 2021 

              
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
nachdem in den letzten Tagen viele neue Informationen auf uns gewirkt haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
um zur allgemeinen Beruhigung beizutragen:  
Die aktuellen politischen Entscheidungen haben zunächst auf den Ablauf und die Beschulung unserer 
Grundschulkinder keine großen Auswirkungen. Neuigkeiten gibt es lediglich in folgenden Bereichen: 
 
Leistungsbemessung und Co. 

Die vorläufigen Gesamtnoten aller Grundschulkinder müssen am 17.05.2021 für alle Kinder festgelegt und 
dokumentiert sein. Zuvor werden in den Fachkonferenzen die Bewertungsschlüssel und Bewertungsgrundlagen 
abgestimmt und dokumentiert. Wir besprechen auf den Teamkonferenzen im April den Leistungs- und 
Entwicklungsstand aller Kinder, um dann Anfang Mai erneut mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  Ein bis dahin 
regelmäßiger Austausch ist uns sehr wichtig. Halten Sie bitte stets Kontakt mit den Klassenleitungen und lassen Sie uns 
wissen, wenn es Probleme im Distanzunterricht gibt.   

Bei der Beschulung legen wir weiterhin Schwerpunkte auf die basalen Kompetenzen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht 
und Englisch. Die Kürzungen oder Streichungen in den Fächern werden ebenfalls in den Fachkonferenzen thematisiert, 
bekannt gegeben und auch an die weiterführenden Schulen übermittelt werden.  

Grundsätzlich darf im 2. Schulhalbjahr nur eine schriftliche Klassenarbeit pro Fach geschrieben werden. Häusliche 
Arbeiten können ebenfalls bewertet werden, wenn erkennbar ist, dass diese selbstständig erbracht wurde. Tests 
waren und sind weiterhin möglich und fließen als fachspezifische Leistungen in das Ganzjahreszeugnis ein. Es gibt 
ebenfalls die Möglichkeit freiwillige Leistungen zur Verbesserung der Gesamtnote zu erbringen. 

Aus dem Nachmittag  

Leider kann unser Kindertreff in diesem Halbjahr aufgrund zu geringer Anmeldungen nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, 
dass dieses Angebot der Gemeinde zum nächsten Schuljahr wieder mehr Anklang findet. 
In den Osterferien werden die angemeldeten Kinder in der Erich-Kästner-Schule in Weddel betreut, im Sommer dann 
hier in der Sandbachschule.  
Ich selbst werde ab Mitte März nicht mehr in der Sandbachschule tätig sein. So sage ich heute 
„Auf Wiedersehen“! 
Wir werden uns sicherlich in anderen Zusammenhängen über den Weg laufen – vielleicht beim Einkaufen in 
Cremlingen oder im Schwimmbad in Hemkenrode.  
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für die gute Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren. Ihr Verständnis für unsere 
Entscheidungen oder Gegebenheiten, sowie für die gute Kommunikation und den Austausch zur richtigen Zeit haben 
mir das Arbeiten erleichtert und das Miteinander geprägt.  
Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute.  
Bleibt/Bleiben Sie gesund! 

         Vera Brandt (Koordinatorin OGS) 
 
Ausblick  

Wie wir in Zukunft an der Sandbachschule mit dem Thema Schnell- bzw. Selbsttest umgehen werden, ist zurzeit noch 
offen.  
Final geklärt ist die Befreiungsmöglichkeit vom Distanzunterricht: sie endet mit dieser Woche, sodass wir alle Kinder 
am Montag wieder in der Schule begrüßen können. 
 
 
Passen Sie weiterhin auf sich auf und genießen Sie den Frühling und die angekündigten Lockerungen!  
 
Ihre W. Martinez, Schulleitung Sandbachschule  


