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08.12.2021 
Liebe Eltern! 
 
auch in diesem Jahr ist die Adventszeit eine Zeit des Wartens und der Besinnung. In 
den Klassen finden viele unterschiedliche Aktivitäten statt. Leider sind Veranstaltun-
gen mit Eltern auch in diesem Jahr nicht möglich. Wir konnten aber am 1. Dezember 
seit langer Zeit das erste Mal wieder einen Gottesdienst feiern. In zwei Gruppen be-
suchten die Kinder die Pfarrkirche St. Marien und erlebten eine sehr schöne Einstim-
mung in den Advent.  

Ebenfalls möglich sind jeweils zwei Morgensingen für jede Klasse. So können alle 
Kinder unter dem von Frau Ross gestalteten Adventskranz mit Frau Brennholt singen 
und nach und nach die verschiedenen Krippenfiguren bestaunen. Darüber freuen wir 
alle uns sehr und danken allen, die dies möglich machen! 

Leider warten wir in diesem Tagen nicht nur auf das Weihnachtsfest, sondern auch 
darauf, dass die Infektionszahlen endlich wieder sinken werden. Glücklicherweise hat 
es in der Schule bislang keine Ausbrüche und positiven Pooltests gegeben. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Eltern, die sehr verantwor-
tungsvoll darauf geachtet haben, kranke Kinder nicht in die Schule zu schicken und 
bei einem Corona-Verdachtsfall in der Familie die Kinder ebenfalls zuhause zu lassen. 
Allen, die Erkrankungen im familiären Umfeld durchmachen oder sich in Quarantäne 
begeben müssen, wünschen wir eine gute Genesung und die nötige Geduld! 

Masken- und Testpflicht 

Wie Sie aus der Presse erfahren haben, müssen seit dem 2. Dezember auch im Unter-
richt wieder Masken getragen werden. Bitte sorgen Sie auch weiterhin für passende 
Masken für Ihr Kind. 

Damit vor den Weihnachtsferien alle bis dahin durchgeführten Pooltests aufgelöst 
werden können, werden am 22. Dezember noch einmal alle Kinder am Lolli-
Testverfahren teilnehmen.  

Nach den Ferien werden wir wie angekündigt zu jedem jedem Pooltest auch die ent-
sprechenden Einzeltests machen und direkt an das dann für uns zuständige Labor 
(Eurofins) schicken. Die Datenübermittlung ist inzwischen abgeschlossen, so dass Sie 
im Falle eines positiven Einzeltestbefundes zukünftig direkt eine SMS bekommen 
würden. 

http://www.gs-sande.de/
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Wechsel des Schwimmunterrichts/ angepasste Stundenpläne 

Ab Montag, dem 13. Dezember, wird als letzte 3. Klasse die 3a erstmalig zum 
Schwimmen ins Alisobad fahren. Die dazu nötige Stundenplanänderung wirkt sich 
auch auf einige andere Klassen aus. Bitte beachten Sie die entsprechenden Mails 
bzw. die Stundenpläne, die die Kinder mitbringen werden. 

Übergangsgestaltung im Kinderbildungshaus 

Wir freuen uns, dass fast alle neu angemeldeten Schulanfän-
gerkinder inzwischen schon einmal oder sogar mehrfach in der 
Sporthalle Sande zum Schulkinderturnen gewesen sind. Alle 
Kinder haben außerdem einen Adventskalender von Mini und 
Max erhalten. Die ausgemalten Adventskalender sammeln wir gerne bei der Schul-
kinderaktion in der 3. Kalenderwoche im Januar ein. Dann werden alle Kinder mit Mi-
ni und Max erste Vorerfahrungen zum Mathematikunterricht machen. Die genauen 
Einladungen dazu werden noch im Dezember per Mail verschickt werden.  

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

 
 

noch 
eine schöne 
Adventszeit, 

ein  
frohes 

Weihnachtsfest, 
schöne und erholsame 

Ferien 
und ein gutes 

und gesundes neues Jahr 
2022! 

 
Schulleiterin         Konrektorin 
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