
 

 

 
Sandbach- Post 

 

 

Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
in der heutigen Sandbachpost möchte ich Sie gerne über anstehende Termine und andere Dinge informieren. 
Im Anhang schicke ich Ihnen den aktuellen, gekürzten Brief von Herrn Tonne zum neuen 
Infektionsschutzgesetzt (IfSG) mit. Erst einmal ändert sich nichts. Die lange Version des Briefes finden Sie wie 
gewohnt auf der Homepage. 
Im Anhang ist auch eine Einladung der evangelischen Kirchengemeinde zum diesjährigen Krippenspiel. 
 
Testen 

Auch weiterhin werden 2 Tests pro Woche für das freiwillige Testen zur Verfügung gestellt. Allerdings haben 
wir nur noch Packungen mit 5 Tests geliefert bekommen. Deshalb reichen diese Tests für zweieinhalb 
Wochen. 
Sagen sie bitte auch weiterhin der Klassenlehrerin Bescheid, wenn Sie Tests für das freiwillige Testen 
brauchen. Am besten schreiben Sie eine kurze Notiz in das Mitteilungs- oder Hausaufgabenheft. 
 
Probleme mit dem Versenden von offiziellen Emails 

Leider bekommen einige von Ihnen die offiziellen Emails wie z.B. die Sandbachpost nicht. Das bedauern wir 
sehr! Wir sind gerade dabei, das Problem zu lösen. Manchmal landen die Emails auch im Spam-Ordner.  
Vielleicht können die Elternvertretungen über die klasseninternen Kommunikationswege alle Eltern 
informieren, wenn eine Sandbachpost verschickt wurde. Sie ist ja auch immer auf der Homepage zu finden. 
Wenn Sie die Emails nicht bekommen haben und sie auch nicht im Spam-Ordner sind, dann melden Sie sich 
bitte im Sekretariat. 
 
Verkehrssituation 

Viele von Ihnen fahren nun morgens und mittags nicht mehr in die Poststraße. Vielen Dank dafür! Damit die 
Verkehrssituation weiterhin so entspannt bleibt, bitte ich Sie weiterhin darum, die Poststraße zu meiden. 
Nur so kann der Bus ungehindert fahren und die Fußgänger sicher zur Schule kommen.  

Bus 

Da wir in diesem Schuljahr mehr Schüler*innen und damit auch Buskinder haben, fährt nun morgens und 
mittags ein großer Gelenkbus. Es gibt leider nicht für alle Kinder einen Sitzplatz. Die Kinder der JES-Klassen 
sollen auf jeden Fall sitzen, die anderen müssen teilweise stehen. Da der Bus aber geräumiger ist und die 
Kinder nicht mehr so dicht zusammensitzen, scheint die Busfahrt etwas entspannter zu sein. Das ist 
zumindest mein Eindruck.  
 
Termine 

28.9.  Präventionstag Bewegung 
6. oder 7.10. Laufabzeichen (wir entscheiden je nach Wettervorhersage) 
10.-14.10.  Waldwoche (jede Klasse geht an einem Tag in den Wald) 
7.-10.11. Elternsprechtage (die Klassenlehrerinnen teilen Ihnen genaue Tage mit) 
 
Förderverein der Sandbachschule 

Der Förderverein lädt alle Mitglieder und Interessierten zu seiner ersten Sitzung in diesem Schuljahr am 
29.9.2022 um 19 Uhr in die alte Schule ein und würde sich über viele Teilnehmer*innen freuen. 
 



 

 

 

 

Im Moment haben wir viele kranke Kinder. Ich wünsche allen gute Besserung! 

Zurzeit gibt es wenig Coronafälle, dafür viele Erkältungen und auch leider vereinzelt wieder Läuse. 

Passen Sie auch weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


