
      

 

 

Sandbach-Post vom 28.05.2021 

 
Liebe Eltern, Mitarbeiter*innen und Kinder der Sandbachschule, 
nachdem nun auch im Landkreis Wolfenbüttel die Inzidenzen weiter sinken, möchte ich Ihnen/euch unsere 
Pläne zum Szenarienwechsel erläutern. 
 

Szenario A 

Sollten die Inzidenzen weiter stabil unter 50 bleiben, wird am Montag der Landkreis Wolfenbüttel die nötige 
Allgemeinverfügung herausgeben, die dann frühestens ab Mittwoch eine tägliche Beschulung zulässt. 
Da die Umstellung auf Szenario A Vorlauf benötigt, starten wir dann ab Montag der Folgewoche 

 (am 7.06.2021)  
mit dem täglichen Unterricht von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr. Wahrscheinlich kann dann auch schon der 
Nachmittagsbetrieb inkl. Mittagessen aufgenommen werden (siehe unten).   
Die Notbetreuung endet mit Eintreten der täglichen Beschulung, unsere Hygiene- und Wegekonzepte 
behalten Gültigkeit: 

- 1 Jahrgang bzw. 1 Flur wird als eine feste Lerngruppe angesehen (Kohorte) und darf auf 
Abstandsregeln verzichten 

- Wegeplan, Lüftungsrhythmus und mehrfaches Händewaschen ist wie gewohnt zu beachten 
 

Bunte Stunde in der JES  

Um die Bussituation zu entlasten, bitten wir erneut um Prüfung, ob die Teilnahme an der Bunten Stunde 
tatsächlich erforderlich ist. Sollte ein Schulschluss der JES-Kinder bereits nach der 4. Stunde möglich sein, 
melden Sie sich bitte in der Verwaltung unter 05306-2364 oder sekretariat@sandbachschule.de. 
 

Selbsttestung 

Die Selbsttestungen laufen wie nun schon gewohnt weiter und erfolgen grundsätzlich immer montags und 
mittwochs. Ab Freitag dem 4.6.2021 werden dann immer 2 Tests für die Folgewoche ausgeteilt.  
Leider müssen wir weiterhin Kinder, die ohne Nachweis oder ungetestet in der Schule erscheinen, 
konsequent 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. 
 

Aktuelles aus dem Nachmittag 

Der Ganztag kann ab dem 7.06.2021 ebenfalls wieder starten. Dazu haben Sie mit der Gemeinde 
Cremlingen zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres einen Betreuungsvertrag abgeschlossen, der ab dem 
01.02.2021 Bestand hat, aber aufgrund der zu hohen Inzidenzwerte bisher nicht greifen konnte, da das 
Szenario A mit Ganztagsbetrieb nicht zugelassen war. Nun soll es ab dem 7.06.2021 wieder losgehen und 
die pädagogischen Mitarbeiterinnen freuen sich darauf Ihre Kinder auch am Nachmittag wieder bis 15.30 Uhr 
betreuen zu dürfen.  
Für den Fall, dass Sie nicht mehr wissen, an welchen Tagen Sie Ihr Kind für den Ganztag angemeldet haben, 
bekommen die Kinder eine kurze Info am Anfang der kommenden Woche ausgehändigt.  
Es wird wie vor den Weihnachtsferien mit Flurgruppen, statt AG-en weitergehen und das Mittagessen wird 
in den Klassenräumen eingenommen.  
Der Betreuungsvertrag mit der Gemeinde Cremlingen ist zu erfüllen, da die Gemeinde das Personal für den 
Ganztagsbetrieb stellt und die Küche bis zu den Sommerferien betrieben wird. Für Rückfragen zur 
Vertragserfüllung steht Ihnen Frau Glade als Ansprechpartnerin unter der Telefon-Nr. 05306/802-70 zur 
Verfügung.  
 
Die Freude über den Schritt in die Normalität ist sicherlich bei uns allen groß, nur sollte uns allen bewusst 
sein, dass bei nur 3 Tagen einer Überschreitung der 50-er Schwelle eine Rückkehr in den Wechselunterricht 
droht. Die entsprechende Entscheidung trifft der Landkreis Wolfenbüttel in diesem Fall per 
Allgemeinverfügung. Daher bitte ich alle Familien und Beteiligten sich weiterhin an die AHA-Regeln und die 
weiteren Vorgaben des Infektionsschutzes zu halten (siehe Anlage).  
 
Herzlichst  
 
W. Martinez Diaz,  
Rektorin Sandbachschule 


