Im November
..

Liebe Eltern,
Lange haben wir es geschafft. Aber es war eine Frage der Zeit, bis auch wir weitere Einschränkungen
vornehmen müssen, die der aktuellen Infektionslage geschuldet sind.
Dennoch bleibt es unser größtes Ziel, allen unseren Schülern verlässliches Lernen und schöne Schultage
zu ermöglichen – und auch die kleinen Highlights nicht zu vergessen, die einen Schultag zu einem
besonderen Tag machen.
Aktuell müssen wir auf eine größere Zahl an wechselnden Lehrern und Betreuungspersonen verzichten.
Seit dieser Woche sind vermehrt einzelne Schüler aus allen Klassenstufen in Quarantäne, dasselbe gilt für
etliche Lehrer und Betreuer. Seit Freitag wurden auch mehrere komplette Klassen in Quarantäne
geschickt.
Die Zahl der positiv getesteten Schüler, Lehrer oder Betreuer an der Schule ist insgesamt noch immer
erfreulich niedrig – und wir hoffen sehr, dass dies so bleibt. Jeder einzelne an Corona Erkrankte zieht aber
die 14-tägige Quarantäne aller „Kontaktpersonen 1“ nach sich. Diese Quarantäne kann auch durch einen
negativen Test nicht verkürzt werden.
Die Grundlagen zur Bestimmung von Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden seit 20.Nov. verschärft:
Werden Schüler oder Lehrer positiv getestet, dann müssen alle, die sich länger als 15min im selben Raum
aufgehalten haben, in Quarantäne, sofern keine FFP-Maske getragen wurde.
Für die nächsten Wochen haben wir daher einige Maßnahmen beschlossen, die dazu beitragen sollen,
überwiegend Präsenz-Unterricht v.a. in den Klassen 1-6 zu ermöglichen. Mindestens Hybrid-Unterricht
streben wir an in den Abschlussklassen und Sprachklassen.
Es ist uns klar, dass jede Verkürzung des Unterrichts, jeder Tag zu Hause, große logistische
Herausforderungen für jede Familie mit sich bringt (Auch Lehrerkinder in KiTa und Schule kommen in
Quarantäne oder in einen Fernlernmodus). Daher danken wir Ihnen und bitten Sie gleichzeitig, alle
notwendigen Maßnahmen so gut es geht, mitzutragen.

Das haben wir vor:
Sportunterricht:

 Ab Montag werden der Sportunterricht in der Halle und der Schwimm-

Unterricht bis auf Weiteres für alle Klassen ausgesetzt.

Während der Sportzeiten (und wo immer möglich auch zu anderen Zeiten) werden Spaziergänge,
Seilspringen, Spiele, Geschicklichkeitsübungen, Tänze, o.ä. im Freien empfohlen. Die verbleibende
Sportzeit wird als Studienzeit, Spezialaufgabenzeit, etc. verwendet werden.
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„Sport“ in der ersten Stunde: Bis auf Weiteres bitten wir alle Schüler der Aufbaustufe, die Sport
in der ersten Stunde haben, erst um 9:10 Uhr zu kommen.

Ganztagsschüler, die dringend betreut werden müssen, werden beaufsichtigt und können an ihren
Spezialaufgaben arbeiten (Studienzeit) – eine Abfrage folgt.

Begründung:
- Schüler von Klasse 1-10 brauchen dringend Bewegung – und können sich aktuell weder mit vielen
Freunden noch in Verein oder Fitnessstudio bewegen. ABER:
- Beim Bewegen ohne Maske in einer Sporthalle ohne ausreichende Lüftungsmöglichkeit ist auch bei
Fitness-Übungen am Platz die Ansteckungsgefahr deutlich erhöht.
- Je mehr Bewegung im geschlossenen Raum (Primarstufe), desto mehr Luftverwirbelungen entstehen,
die Aerosole verbreiten.
Angesichts der aktuellen Infektionsrate und den erheblichen Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb ist
dies nicht mehr zu verantworten.

Fernlern-Unterricht von Klasse 7-9: Die Klassen 7-9 befinden sich seit Donnerstag, 19.11.
komplett im Fernlern-Modus (für 1-2 Wochen). So können sie weiterhin von ihren Lehrern

unterrichtet werden, auch wenn diese sich tw. in Quarantäne befinden. Die Klasse 10c versucht einen
Wechsel aus Präsenz- und Fernlern-Tagen.
Bitte beachten Sie: Lehrer, die sich Quarantäne befinden oder die – beschwerdefrei – positiv getestet
werden, können Fernlern-Unterricht anbieten. Dies gilt selbstverständlich nicht, solange die Lehrer mit
Corona-Symptomen erkrankt sind!

Werkstattunterricht am Dienstag-Nachmittag: Auch die Werkstätten der A-Stufe am
Dienstag-Nachmittag entfallen zunächst bis 2. Dezember.

Sollte es anschließend zu weiteren Lehrerausfällen kommen, werden wir versuchen, die
Unterrichtsbeschränkungen gleichmäßig auf die Stufen und Klassen zu verteilen. Dabei hat zunächst der
Präsenzunterricht in den Klassen 1-6 und den Sprachklassen Vorrang vor dem Präsenzunterricht in
höheren Klassen.

Ganztagsbetreuung an Tagen ohne Pflichtunterricht kann ausgesetzt werden:
Eine Befreiung vom Verbleib an der Schule ab 12:10 Uhr ist auf Wunsch für Schüler der
Primarstufe an Tagen ohne Nachmittags-Unterricht möglich (nur schriftlich, zunächst bis
Weihnachten).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur eine komplette Befreiung möglich ist, damit wir die Gruppen
jeweils konstant halten können.

Befreiung vom Besuch des Sozialkurses Klasse 1-4: Da es sich nicht um Pflichtunterricht handelt,
können auch Sozialkurskinder vom Besuch befreit werden.
Eine Anmerkung: Lüftungsgeräte oder häufiges Lüften?
Von industriellen Luxusversionen bis zu selbstentwickelten Anlagen mit PC-Lüftern erreichen uns ständig
Vorschläge für Lüftungsgeräte, die das Lüften in der kalten Jahreszeit tw. ersetzen könnten.
Der Erwerb solcher Geräte ist auf absehbare Zeit (leider) keine Option: Keines der angebotenen
Selfmade-Geräte ist im Endeffekt wirklich billiger – die Wirkung ist zudem i.d.R. nicht nachgewiesen.
Die Luxusversionen sind unter Idealbedingungen in einem Raum vermutlich wirkungsvoll, flächendeckend
finanzierbar sind sie aktuell nicht.
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Letzte Schultage vor Weihnachten (Montag/Dienstag, 21./22. Dezember):
Sie konnten es in den Medien verfolgen: Die Wogen gehen hoch, wenn es um die letzten Schultage vor
Weihnachten geht.

An der Sandschule haben wir uns nach Abwägung der Lage vor Ort so entschieden:

Primarstufe 1-4: freiwilliger Besuch der Schule am Mo/Di.

Alle Schüler erhalten ein „Lernpaket“, das sie zu Hause oder in der Schule erledigen können. Damit kann
jede Familie selbst entscheiden, welches Ansteckungsrisiko sie in der Woche vor Weihnachten (und
einem evtl. Besuch der Großeltern) eingehen möchte (Abfrage folgt).

Sekundarstufe: ab Klasse 7 findet Fernlern-Unterricht nach den bekannten Regeln statt.
Orientierungsstufe 5/6: Die Klassen schließen sich entweder der Regelung der Primarstufe oder der
Regelung ab Klasse 7 an.

Liebe Familien, wir wünschen Ihnen und uns allen, dass es gelingt, die Infektionslage mindestens zu
stabilisieren und trotz allem eine schöne, harmonische und friedvolle Advents- und Weihnachtszeit zu
erleben.

J. Steigelmann, Rektorin
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