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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
auch an der Sandbachschule haben wir nun vermehrt Covid-19- Fälle.  
An dieser Stelle wünsche ich allen erkrankten Kindern und Familien gute Besserung und bedanke mich erneut 
bei Ihnen für Ihre Offenheit, Ihr umsichtiges Verhalten und schnelles Handeln! 
In der heutigen Sandbachpost geht es mal nicht um neue organisatorische Coronaregeln, sondern um 
pädagogische Themen.  
 
Schriftliche Arbeiten und Leistungsbewertung 

Eine Neuigkeit gab es aus dem Kultusministerium zu der Anzahl der schriftlichen Arbeiten. In den 
Jahrgängen 1-10 darf im zweiten Halbjahr nur eine Arbeit geschrieben werden. Das hat Auswirkungen auf 
die Gewichtung der Zensur zum Schuljahresende. 
Gestern haben die Fachgruppen der Hauptfächer getagt und Folgendes beschlossen: 
Neben der einen schriftlichen Arbeit in Klasse 3 und 4 werden in Deutsch und Mathematik kleine, nicht 
zensierte Tests geschrieben, die in den Bereich „mündliche und fachspezifische Leistungen“ einfließen. In 
diesen Tests werden wir Inhalte abfragen, die im Unterricht bearbeitet wurden. Für die Zensur zum 
Schuljahresende ergibt sich eine neue prozentuale Verteilung – die schriftliche Leistung fließt mit 25% und 
die mündlichen und fachspezifischen Leistungen mit 75% in die Zeugnisnote ein. 
Mit dieser Regelung werden auch die Kinder berücksichtigt, die im schriftlichen Bereich stärker sind als im 
mündlichen. Auch fließen in die Benotung immer die langfristigen Beobachtungen zur Lernentwicklung der 
Kinder mit ein.  
Das Fach Sachunterricht und die anderen Fächer sind von dieser Regelung nicht betroffen. Dort wird 
ohnehin nur jeweils eine Arbeit oder ein Test geschrieben. 
Auch für die Klassen der Eingangsstufe greift diese neue Regelung nicht. Auch da wird nur eine 
Lernzielkontrolle geschrieben. 
 
Verhalten im Bus 

In der letzten Zeit gab es häufiger Beschwerden über das Verhalten und die Laustärke im Bus. Der Schülerrat 
wird in Absprache mit den Buskindern Busregeln erarbeiten, die dann eingehalten werden sollen. Der 
Schülerrat wird in den nächsten Wochen tagen, da im Moment sehr viele Kinder krank sind. Ich würde Sie 
als Eltern dann auch bitten, mit Ihren Kindern über das Verhalten im Bus zu sprechen. Nur so können wir 
erreichen, dass sich alle Kinder auf der Busfahrt wohlfühlen. 

Fasching 

Am 28. Februar ist Rosenmontag. An diesem Tag möchten wir gerne mit den Kindern Fasching feiern. Die 
Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet in die Schule kommen. Jede Klasse feiert für sich und es findet kein   
Unterricht nach Stundenplan statt. Die Klassenlehrerinnen werden mit den Kindern besprechen, was für 
diesen Tag geplant ist. 
 
 

Passen Sie auch weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


