Sandbach- Post
Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,
wie Sie sicherlich schon der Presse entnommen haben, gibt es in Niedersachsen seit gestern neue
Regelungen.
Die wichtigsten Informationen aus dem Kultusministerium fasse ich für Sie zusammen. Im Anhang schicke
ich Ihnen den gekürzten Brief von Herrn Tonne mit. Die lange Version des Elternbriefes werden Sie wie
gewohnt auf der Homepage finden.
Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien werden nicht verlängert und beginnen am 23.12. und gehen bis zum 9.1.22. Allerdings
können Sie Ihr Kind vom 20. bis 22.12.21 vom Präsenzunterricht abmelden. Da reicht eine Mail (möglichst
mit dem beigefügten Antragsformular) über krankmeldungen@gs-sandbach.de .Das geht aber nur für die
gesamten drei Tage. Um das Mittagessen und den Ganztag für die drei Tage besser planen zu können,
melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens Mittwoch, den 15.12., ab. Der Unterrichtsstoff muss dann
selbstständig zuhause erarbeitet werden.

Testen
Nach den Ferien wird wieder täglich an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen getestet, also vom 10.1. bis
zum 14.1.22.
Ab dem 17.1.22 finden die Tests dann wieder 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.
Aufgrund der hohen Nachfrage an Tests, bekommen wir in den nächsten Wochen nicht mehr einzeln
verpackte Tests, sondern 5er Packungen, die wir dann an die Kinder verteilen.
Masken
Nach den Weihnachtsferien soll auch für alle Grundschüler*innen das Tragen von Kinder-OP-Masken
verpflichtend sein. Stoffmasken dürfen dann nicht mehr getragen werden.
Sportunterricht
Im Sportunterricht müssen weiterhin keine Masken getragen werden. Experten sagen, dass die Kinder im
Sportunterricht durch die Bewegung nur kurzen Kontakt zueinander haben. Dadurch ist das
Ansteckungsrisiko geringer als z.B. im Klassenraum, wenn keine Maske getragen wird.
Falls sich die Meinung der Experten im Bezug auf den Sportunterricht ändert, werden die Regelungen
angepasst.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so umsichtig und gewissenhaft
mit der Coronasituation umgehen. Dadurch hatten wir bisher erst einzelne Fälle, die auch keine
Quarantäne von Mitschüler*innen oder Ansteckungen anderer zur Folge hatten. Ich hoffe sehr, dass wir
auch weiterhin so gut durch diese schwierige Zeit kommen.
Allen, die im Moment erkältet oder krank sind, wünsche ich gute Besserung! Allen anderen sage ich wie
gewohnt - passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Annegret Otte

