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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
in den letzten Wochen hatten wir viele schöne Aktionen. Am Präventionstag „Bewegung“ hatten alle Kinder 
viel Spaß an den verschiedenen Aktivitäten. Nun haben wir auch wieder eine Pausenausleihe in der 2. großen 
Pause mit vielen verschiedenen Spielen und Spielgeräten, die von vielen gut genutzt werden. 
Am letzten Mittwoch haben wir erneut die Auszeichnung als Umweltschule entgegennehmen dürfen und am 
letzten Freitag fand bei strahlendem Sonnenschein das Laufabzeichen statt. Alle Kinder sind motiviert 
mitgelaufen und viele haben sogar die Gesamtzeit geschafft. Herzlichen Glückwunsch! 
Nun noch vor den Herbstferien einige Informationen:  
Die neuen Coronaregelungen vom 1.10. haben keine weiteren Auswirkungen auf unseren Schulbetrieb. 
  
Testen 

Wie bisher werden auch weiterhin 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 haben wir immer noch keine Erklärung bzw. Lösung, warum einige von Ihnen die Emails nicht 
bekommen. 
Unsere IT-Firma kümmert sich und wir versuchen jetzt verschiedene Möglichkeiten des Versendens.  
Dieses Mal werden die Klassenlehrerinnen die Sandbachpost verschicken. Das hat bisher immer sicher 
geklappt. 
 
Smartwatch 

In diesem Schuljahr tragen viele Schüler*innen eine Smartwatch. In die Schule dürfen keine elektronischen 
Geräte mitgebracht werden, die eine Kamera- oder Aufnahmefunktion haben. Wir hatten leider auch schon 
Kinder, die auf dem Schulhof Fotos gemacht haben. Ich kann nicht kontrollieren, ob auch wirklich alle 
elektronischen Uhren auf Schülermodus geschaltet sind. Einige sind auch während der Unterrichtszeit mit 
der Uhr beschäftigt.  Viele andere Schulen haben ein grundsätzliches Verbot. Wir haben darüber auch im 
Schulelternrat gesprochen. Ich respektiere Ihren Wunsch, dass Ihre Kinder auf dem Schulweg die Uhr tragen. 
Während der gesamten Schulzeit soll die Uhr aber im Schulranzen bleiben. Ansonsten muss ich die Uhr an 
mich nehmen und Sie müssten sie dann abholen. Für den Verlust einer solchen Uhr können wir auch keine 
Verantwortung übernehmen. Sollten noch zu viele Kinder die Uhren auch während der Unterrichtszeit 
tragen, müssen auch wir ein Verbot aussprechen.  

Vorzeitiges Abholen im Ganztagsbereich 

Im Moment werden wieder viele Kinder zu den verschiedensten Zeiten aus dem Ganztag abgeholt. Bitte 
beachten Sie, dass der Ganztag verbindlich bis 15.30 Uhr geht. Nur in Ausnahmefällen (z.B. Arztbesuch, 
anderer wichtiger Termin) können Sie Ihr Kind früher abholen. Für den ungestörten Ablauf ist es wichtig, 
dass Sie Ihr Kind nach dem Essen um 13.30 Uhr oder um 14.30 Uhr abholen. 

Förderverein der Sandbachschule 

Der Förderverein hat uns wieder mit Bananen beim Laufabzeichen versorgt. Alle Ersties haben auch in 
diesem Jahr wieder Warnwesten für den Schulweg bekommen. Vielen Dank dafür! 



 

 

 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Herbstferien zu wünschen!              

Und wie immer: Passen Sie auch weiterhin auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


