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Sandbach-Post vom 06.05.2021 

 
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 

leider gibt es zurzeit viele Unsicherheiten bezüglich der Regelungen, die Bund und Länder miteinander 

diskutieren, umsetzen und dann veröffentlichen. Ich versuche mit dieser Sandbachpost erneut nur das 

Wichtigste für unsere Einrichtung an Sie heranzutragen, um nicht unnötig Verwirrung zu erzeugen. Die 

aktuellen Ministerbriefe füge ich an. Die formalen Verfügungen, die rechtlich bindend sind, wurden aus 

Hannover bereits angekündigt und gelten ab der kommenden Woche. 

 

 Neu ab 10. Mai 

Wichtig für unsere Schule ist, dass in Zukunft die 4. Klassen als Abschlussklassen betrachtet werden und 

auch bei einer Inzidenz über 165 weiter im Szenario B (Wechselunterricht) beschult werden. 

Die neue Notbremsen-Praxis des Bundes trifft alle anderen Grundschul-Klassen auch erst bei einer Inzidenz 

von 165 (Dann gilt Szenario C = reines Distanzlernen). Eine Beschulung mit kompletten Klassen, die täglich 

in die Schule gehen (Szenario A) mit Mensabetrieb und Ganztag ist zurzeit nicht zu erwarten. 

Ein Wechsel zwischen den Szenarien erfolgt immer durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises, wenn 

der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. 

Einschulung 2021 und 2022 
Für alle neuen Erstklässler im Schuljahr 2021/22 möchte ich eine Extra-Ausgabe der Sandbachpost 

ankündigen, die alle Kindergartenkinder und ihre Familien ansprechen wird. Bitte beachten Sie auch stets 

die Neuerungen auf unserer Homepage www.sandbachschule.de.  

Dort befinden sich im Juni auch Anmeldeunterlagen für den Jahrgang 2022/23, die an alle betroffenen 

Haushalte auch postalisch versendet bzw. verteilt werden. 

 
Spende alter Druckerpatronen 

Die Firma Auerswald spendet der Schule seit dem letzten Jahr eine beachtliche Menge ihrer alten 

Druckerpatronen: VIELEN DANK DAFÜR!!! Da wir auf diesem Wege unser Guthaben in dem 

entsprechenden Online-Portal erfreulich aufgestockt haben, möchten wir gerne zeitnah unser Guthaben für 

Draußenspielzeug ausgeben. Daher freuen wir uns, wenn auch von Ihnen weitere alte Druckerpatronen bei 

uns abgegeben werden.  

Bitte geben Sie ihren Kindern leere Druckerpatronen mit in die Schule, die in der Kiste des „Sammeldrachen“ 

gesammelt werden können und leisten so einen aktiven Beitrag für die Mülltrennung.  

 
 Selbsttestung 
Die bisherigen Erfahrungen mit den Selbsttests zeigen, dass Sie alle gewillt sind, uns eine größtmögliche 

Normalität zu ermöglichen. Bisher haben wir keine positiven Ergebnisse zu verzeichnen. Am Morgen ist es 

weiterhin unumgänglich, dass Sie als Familien die Testungen gewissenhaft durchführen und auf die Notiz im 

Hausaufgaben- oder Mitteilungsheft achten!  

      

 Getestet wird entweder montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags.  

        

Leider müssen wir ab sofort Kinder, die ohne Nachweis oder ungetestet in der Schule erscheinen, noch 

konsequenter wieder nach Hause schicken, da wir niemanden haben, der das Nachtesten in der Schule 

begleiten kann. Ich bitte hier weiterhin um Ihr gewissenhaftes Vorgehen und Ihr Verständnis. 

 

In der Hoffnung auf Wetterbesserung und damit verbundene Draußenaktivitäten verbleibe ich  

mit sonnigen Grüßen! 

 

Herzlichst  

W. Martinez Diaz, Rektorin Sandbachschule 

http://www.sandbachschule.de/

