Sandbach-Post
Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,
erst einmal hoffe ich, dass Sie alle schöne und vor allem erholsame Ferien hatten!
Vor dem Schulbeginn am Donnerstag möchte ich Sie über die Neuerungen der Coronaverordnungen des
Landes informieren.
Einiges haben Sie sicherlich schon der Presse entnommen. Den Brief von unserem Kultusminister Herrn
Tonne habe ich angehängt. Den finden Sie auch auf unserer Homepage.
Grundsätzlich gilt Szenario A (Präsenzunterricht für alle) plus Testen, Maske, Lüften und Hygienepläne, um
bei maximaler Präsenz die maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Ich werde nun die wichtigsten Punkte der Coronaverordnung kurz zusammenfassen:
Testen
Nach den Ferien sind für die ersten sieben Tagen (02.09. bis 10.09.21) tägliche Testungen zuhause
vorgesehen.
Anschließend wird die Testfrequenz von bisher zwei auf drei Tage pro Woche erhöht. Diese finden montags,
mittwochs und freitags statt. Ausgenommen sind vollständig geimpfte oder genesene Schüler*innen und
Mitarbeiter*innen.
Die Mitteilung findet wie im letzten Schuljahr über eine Nachricht im Mitteilungs- bzw. Hausaufgabenheft
statt.
Mund-Nasen-Bedeckung
Laut der aktuellen Corona-Verordnung ist bis zum 22.09.2021 das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
Gebäude und auch im Klassenraum für alle Jahrgänge verpflichtend. Keine Maskenpflicht besteht in den
Pausen im Freien und im Sportunterricht.
Natürlich werden wir auch im Klassenraum Maskenpausen für die Kinder ermöglichen. Dabei gilt das Prinzip
je jünger, desto mehr Pausen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder täglich die Mund-Nasen-Bedeckung wechseln und auch
Ersatzmasken dabeihaben. Nicht zulässig sind Mund-Nasen-Bedeckungen mit einem Ventil.
Festgelegte Gruppen (Kohorten)
Unterricht, außerunterrichtliche Angebote des Ganztags und sonstige schulische Veranstaltungen finden im
Klassenverband als festgelegte Gruppe statt.
Schulstart am Donnerstag
Nach den Sommerfreien starten wir am Donnerstag, 02.09.2021 mit allen Kindern der 2. - 4. Klasse. Es findet
Unterricht zu den gewohnten Zeiten statt. Auch die Ganztagsbetreuung startet gleich am ersten Schultag.
Auf der Homepage finden Sie den aktuellen Wegeplan für die Klassen.
Rückkehr von Auslandsreisen
Kommen Sie von einer Auslandsreise zurück, beachten Sie bitte die geltenden Quarantänevorschriften.

Ein landesweiter Wechsel in eine Szenario B oder C ist nicht mehr vorgesehen. Bei einem Infektionsausbruch
an einer Schule wird das zuständige Gesundheitsamt bei Bedarf entsprechende schulspezifische
Infektionsschutzmaßnahmen anordnen.
Ich bin sehr froh, dass wir das Schuljahr mit allen Kindern beginnen können. Natürlich sind die Bedingungen
dafür mit dem Tragen von Masken auch im Unterricht und dem vielen Testen nicht angenehm. Wir werden
uns bemühen, trotz der vielen Auflagen des Hygieneplans, den Schultag für alle so angenehm wie möglich zu
gestalten.
Ich bin mir sicher, dass wir alle gemeinsam mit entsprechender Umsicht auch weiterhin gut durch die Zeit
der Pandemie kommen.
Ich freue mich auf den Schulanfang, auf Ihre Kinder und auf meine Arbeit an der Sandbachschule!
Herzliche Grüße
Annegret Otte
Schulleitung

