Sandbach- Post
Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,
hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien gut!
In der heutigen Sandbachpost finden Sie einige allgemeine Informationen.
Aktuelle Coronasituation
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird es zunächst keine weiteren Lockerungen geben. Das
bedeutet, dass die Dritt- und Viertklässler weiterhin auch auf den Plätzen Masken tragen müssen. Alle
weiteren Ausführungen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Brief von Herrn Tonne. Die lange Version
finden Sie auf der Homepage.
Testen
Ab dieser Woche finden die Tests wie gewohnt montags, mittwochs und freitags statt. Ausgenommen sind
vollständig geimpfte oder genesene Schüler*innen und Mitarbeiter*innen.
Die Mitteilung findet auch weiterhin über eine Nachricht im Mitteilungs- bzw. Hausaufgabenheft statt.
Verkehrssituation
Im Moment werden wieder viele Kinder mit dem Auto gebracht. Um den Busverkehr und diejenigen, die zu
Fuß zur Schule kommen, nicht zu gefährden, meiden Sie bitte die Poststraße. Setzen Sie Ihre Kinder Richtung
Sportplatz in der Straße „Kleiberg“ ab. Dann ist es nur noch ein kurzer Fußweg bis zu den Eingängen der
Schule.
Krankmeldungen
Bitte melden Sie Ihr Kind nicht nur bei der Klassenlehrerin, sondern auch über die Email krankmeldung@gssandbach.de krank. Die Krankmeldung wird direkt an die Mensa und die Ganztagsbetreuung weitergleitet.
Sie bei längerer Krankheit einen Zeitraum angeben oder von Tag zu Tag Bescheid sagen, bis Ihr Kind wieder
in die Schule kommt.
Warnwesten
Der Förderverein hat auch in diesem Jahr wieder Warnwesten für die Ersties gespendet. Vielen Dank dafür!
Sollten Ihre Kinder die Warnwesten ab Klasse 3 nicht mehr brauchen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie
sie an uns zurückgeben. Dann müssen nicht jedes Jahr neue Westen angeschafft werden.
Aerosol-Ampeln
In den Herbstferien wurde jeder Klassenraum mit einer Aerosol-Ampel ausgestattet, die die Aerosolwerte
in den Räumen misst und durch ein Ampelsystem anzeigt, wann gelüftet werden muss. Das Ampelsystem
wurde mit der TU Braunschweig entwickelt und wird auch entsprechend betreut. Es soll helfen, dass
besonders in der kalten Jahreszeit, die Lüftungszeiten minimiert werden können und gleichzeitig der
Aerosolgehalt in den Klassenräumen nicht die zulässigen Werte übersteigt.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Annegret Otte

