Sandbach- Post
Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,
nun steht das Schuljahresende direkt vor der Tür und damit auch die wohlverdienten Ferien!
Es war ein turbulentes Schuljahr. Ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr etwas ruhiger wird.
Hier noch ein paar Informationen für Sie:
Testen
Wir wissen noch nicht, wie die Coronazahlen nach den Ferien sind. Deshalb hat das Kultusministerium
vorgesehen, dass in der Schule ausreichend Tests vorhanden sind, um ggf. in den ersten Schultagen wieder
verpflichtende Tests durchzuführen.
Wir würden Ihren Kindern am letzten Schultag zwei Tests für die ersten beiden Tage mitgeben. Ich werde Sie
dann in den letzten Ferientagen informieren, ob eine verpflichtende Testung oder andere Regelungen
vorgesehen sind.

Förderverein
Warnwesten
Im neuen Schuljahr brauchen wir wieder für die neuen Ersties Warnwesten. Vielleicht haben Sie noch eine
Weste zuhause, die ihr Kind vom Förderverein bekommen hat. Wenn Sie sie nicht mehr brauchen, würden
wir uns freuen, wenn Sie sie wieder in der Schule abgeben.
Bestellung Schulshirts
Auch in diesem Schuljahr haben die Eltern der zukünftigen Ersties die Möglichkeit die bekannten grünen
oder blauen Schulshirts mit Namen über den Förderverein der Grundschule zu erwerben. Falls in den
höheren Klassen Interesse besteht, können Interessierte per Mail an foerderverein@gs-sandbach.de bis
17.7.2021 für 16 € pro Shirt ihre Bestellung inkl. Angabe des Namens des Kindes sowie die gewünschte
Größe (bis 146, Sondergrößen auf Anfrage) aufgeben.
Vortrag über Vulkane
Am letzten Dienstag war Ulla Lohmann, eine Vulkanforscherin, bei uns in der Schule. Sie hat über ihre
Arbeit und ihre Reisen zu den verschiedenen Vulkanen erzählt. Alle Kinder haben fasziniert und begeistert
zugehört.
Vielen Dank an den Förderverein, der diesen Vortrag organisiert und gesponsort hat!

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Kindern schöne und vor allem erholsame Sommerferien zu
wünschen!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre Kooperation und vor allem Ihr Verständnis im letzten Schuljahr
2021/22!
Bitte passen Sie weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Annegret Otte

