
      

 

 

 1 

Sandbach-Post vom 08.04.2021 

 

      Liebe „Sandbach-Familien“, 
ich leite Ihnen zur Info den aktuellen Ministerbrief mit den nötigen Anhängen weiter, möchte jedoch wie gewohnt die 
wichtigsten Informationen für unsere Schule zusammenfassen. 
Dabei gehe ich davon aus, dass wir am Montag unabhängig von den Infektionszahlen des Landkreises Wolfenbüttel in 
Szenario B starten und weitere Tests bis Anfang kommender Woche geliefert werden.   
 
Personalveränderungen 
Beide schwangeren Kolleginnen, Frau Meyer und Frau Carstens, sind nicht mehr im Präsenzunterricht eingeplant. Dies 
bringt einige Personalveränderungen mit sich, die den betroffenen Klassen bereits mitgeteilt wurden. Die Klasse 4b 
wird auf die Nachbarklassen aufgeteilt, da der Jahrgang mit sehr kleinen Lerngruppen flexibel reagieren kann.  

Schulstart nach den Ferien 
Da wir die vorhandenen Test-Kits bereits vor den Ferien ausgeteilt haben, verzichten wir auf einen vom Minister 
ermöglichten „Abholtag“ und starten am Montag mit Gruppe A gemäß der bekannten Unterrichtszeiten.  
Wer für den Wochenanfang noch keinen Test erhalten hat, kann diese am Freitag, den 9.04.21, bis 13:00 Uhr in der 
Schule abholen. 

Verpflichtende Selbsttests ab dem 12.04.2021 
Folgende Punkte sind ab Montag wichtig: 

1. Bitte unterschreiben Sie die Kenntnisnahme der neuen Regelungen (siehe Anhang I). 

2. Testen Sie Ihre Kinder je nach Gruppenzugehörigkeit immer montags und mittwochs bzw. dienstags und 
donnerstags und schreiben wie folgt eine Notiz in das Mitteilungsheft bzw. Hausaufgabenheft Ihres Kindes: 
        DATUM: __________________ Selbsttest negativ. UNTERSCHRIFT:__________________________ 

3. Die Kinder in der Notfallbetreuung testen sich 2x wöchentlich, montags und mittwochs, gruppenunabhängig. 

4. Ein Mitbringen und Vorzeigen der Kontrollstreifen ist nicht geplant. Bei Bedarf kann anlassbezogen ein 
Nachweis über die Durchführung des Tests erfolgen. Daher raten wir Ihnen auf den Rand des Ergebnisstreifens 
das Datum zu schreiben und dies zu fotografieren. Dieses Foto kann nach Aufforderung als Nachweis dienen.  

5. Die Präsenzpflicht wird bis auf Weiteres aufgehoben, sodass erneut Anträge auf eine Befreiung vom 
Präsenzunterricht gestellt werden können. Bitte beachten Sie, dass die Kinder lediglich mit Materialien und 
Aufgaben versorgt werden und keine regelmäßigen Videokonferenzen angeboten werden können. Die 
Kolleginnen kommen ihren Verpflichtungen in der Präsenz, der Notbetreuung und der Beschulung der 2. 
Gruppe nach. Die Anträge zur Befreiung von der Präsenzpflicht befinden sich ebenfalls im Anhang II und 
müssen bis spätestens Montag, den 12.04. bei uns eingegangen sein. 

Ausblick: Projekttage im Mai 
Da wir mit unseren Lerninhalten der Hauptfächer bisher gut bis sehr gut vorangekommen sind, möchten wir versuchen 
im Rahmen der Projektarbeit UMWELTSCHULE EUROPAS eine fächerübergreifende Mini-Projektwoche zu 
organisieren. Im Mai möchten wir besonders auf die kreativen Fächer und die praktischen Methoden zurückgreifen. 
In den letzten Monaten wurde bei uns viel auf die Hauptfächer geblickt und weniger Raum für Kreatives und 
Handlungsorientiertes gelassen. Nun haben sich alle eine „Lockerung“ verdient und wir hoffen, dass dies uns allen 
wieder ein wenig mehr Spaß in die Schule bringt. 
Die Auswirkungen der Beschulung in diesem Corona-Schuljahr werden wir auf der Gesamtkonferenz am 28.04. 
detailliert darstellen, um die nötige Transparenz für diese Entscheidung herbeizuführen.  
 
In diesen kalten Frühlingstagen wünsche ich Ihnen einen hoffentlich sorgenfreien Start in die kommende Etappe des 
laufenden Schuljahres, die uns hoffentlich bei höheren Temperaturen mehr Möglichkeiten schafft. Ein Großteil unserer 
Beschäftigten ist nun zum ersten Mal geimpft, sodass dieser Baustein der Bekämpfung von Corona nun angegangen 
wurde. 

 
Herzliche Frühlingsgrüße                                                     
 
W. Martinez, Rektorin Sandbachschule 


