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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Familien gut!  
Ab heute gelten neue Bestimmungen. Was das für Schule bedeutet, fasse ich Ihnen hier kurz zusammen. 
 
Testen 

Für die Schüler*innen, die nicht geimpft oder genesen sind, bleibt es bei den Testungen montags, mittwochs 
und freitags. Gibt es einen positiven Selbsttest und somit einen Verdachtsfall, wird zur Sicherheit die 
Testfrequenz erhöht. Das positiv getestete Kind bleibt zuhause und muss einen PCR-Test durchführen 
lassen. Alle anderen Kinder der Klasse testen sich an den fünf darauffolgenden Tagen  - auch die geimpften 
und genesenen Schüler*innen. Alle negativ getesteten und symptomfreien Kinder können in den 
Präsenzunterricht und müssen nicht in Quarantäne. 
Die Mitteilung findet auch weiterhin über eine Nachricht im Mitteilungs- bzw. Hausaufgabenheft statt. 
 
Maskenpflicht 

Da die Infektionszahlen bei den Grundschüler*innen sehr hoch sind, müssen leider wieder alle Kinder im 
Unterricht Masken tragen. Das gilt auch für die Erst- und Zweitklässler.  

Weihnachtsferien 

Es gibt im Moment Überlegungen, dass die Weihnachtsferien früher beginnen sollen. Eine endgültige 
Entscheidung wird es Anfang Dezember geben. 
 
Regeln für Veranstaltungen 

Veranstaltungen während des Vormittags wie Weihnachts- und Adventsfeiern sowie Konzerte dürfen 
stattfinden, aber ohne Besucher*innen von außen. 
 
Neue Koordinatorin für den Ganztag 

Seit dem 1. November haben wir eine neue Koordinatorin für den Ganztag. Frau Lisa Redecker ist jetzt für 

die organisatorischen Belange des Ganztags zuständig. 

 Sie erreichen Frau Redecker unter ogs@gs-sandbach.de .                                                                          

Trotz all der Einschränkungen hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und trotzdem ein wenig 

die Adventszeit genießen können! 

Sollte es einen Verdachtsfall in Ihrer Familie geben, würde ich Sie bitten, auch Ihre Kinder bis zur Klärung 

zuhause zu lassen. Natürlich liegt das in Ihrem Ermessen. 

Den gekürzten Elternbrief von Herrn Tonne finden Sie im Anhang. Den ausführlichen Brief finden Sie auf 

der Homepage. 

Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich Sie umgehend informieren. 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


