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Sandbach-Post vom 18.03. 2021 

Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
da nun in der Presse zahlreiche Berichte über die Teststrategie des Landes Niedersachsen zu finden sind, 
möchte ich erneut für unsere Schule das Wichtigste zusammenfassen:  
 
Corona-Tests an Grundschulen 

Grundsätzlich gilt für uns, dass die Testungen nur zu Hause stattfinden und freiwillig durchgeführt werden. 
Dies geschieht ohne Anlass 1 x wöchentlich ab dem 19. März zum Wochenanfang vor Unterrichtsbeginn. Bei 
besonderen Anlässen kann zukünftig bis zu 2 x wöchentlich getestet werden. Die Klassenlehrerinnen teilen 
die Einverständniserklärungen (siehe Anhang) allen Kindern morgen auch in Papierform aus. Wer diese an 
uns mit Unterschrift bis Montag zurückgibt, erhält in der kommenden Woche über sein Kind den 
entsprechenden Test mit den nötigen Anleitungen und weiteren Informationen.  

Sie willigen mit Ihrer Unterschrift ein, dass Sie uns als Schule im Falle eines positiven Ergebnisses informieren 
und wir Ihre Daten an das Gesundheitsamt weitergeben. Der vorliegende Verdacht muss im Anschluss durch 
einen PCR-Test beim Hausarzt bzw. einem Testzentrum überprüft werden.   

Selbstverständlich entstehen Ihnen oder Ihrem Kind keine Nachteile, wenn Sie nicht einwilligen.  Gleichzeitig 
möchte ich darauf hinweisen, dass die Sinnhaftigkeit einer Reihentestung steigt, wenn möglichst viele 
Beteiligte mitmachen.  

Die Testungen aller Beteiligten werden unseren schulischen Aufwand weiter erhöhen, tragen jedoch zur 
Sicherheit aller bei. Welchen Effekt die Testungen langfristig auf die Präsenz von Kindern in der Schule haben 
werden, kann ich zurzeit nicht übersehen, melde mich aber wie gewohnt bei Ihnen, sobald es Aktuelles gibt. 

Aktuell möchte sich Frau Hollien bei Ihnen vorstellen, die seit kurzem an der Sandbachschule tätig ist.  

W. Martinez, Rektorin Sandbachschule
 

Hallo aus dem Ganztag! 
 

Ich heiße Helga Hollien, bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Seit über 30 Jahren 
bin ich als Erzieherin in unterschiedlichen Bereichen und Altersstrukturen beruflich oder ehrenamtlich in der 
Kinder- und Jugendarbeit tätig. 
Am 15.03.2021 habe ich die Erzieherstelle von Susanne Rudolph übernommen und freue mich schon jetzt 
auf die Zeit ohne Corona-Einschränkungen und die damit verbundene lebendigere Zeit mit den Schulkindern 
der „Bunten Stunde“, der „Flurgruppen“, dem „Kindertreff“ oder in der Ferienbetreuung. 
Weiterhin wird es die beliebten Post-it–Nachrichten oder längere Eintragungen in das Schulheft geben. Für 
das Krankmelden ist Frau Brylka auch für den Ganztag zu informieren und das OGS-Handy steht zur 
Verfügung, allerdings mit zeitlichen Einschränkungen (s.u.).  
Eine ausführliche Vorstellung hole ich hoffentlich bald persönlich nach.  

Erreichbarkeit sobald der Ganztag wieder losgeht!  OGS-Handy:  01515 6930820 
11:30 Uhr – 12:00 Uhr - erreichbar 
12:00 Uhr – 15:30 Uhr – Kurze SMS-Nachrichten müssen leider reichen 
15:30 Uhr – 16:30 Uhr – erreichbar 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Helga Hollien 


