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           Lehre, 30.08.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ich freue mich, Sie zum Auftakt des neuen Schuljahres 2021/22 als neue Schulleiterin 

an der Grundschule Lehre begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sandra Sauerbrei und 

ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen. 

Nach 2-jähriger Tätigkeit als Konrektorin an einer Grundschule in Nörten-Hardenberg 

mit Außenstelle durfte ich in den letzten zwei Jahren eine kleine Schule in der Nähe 

von Göttingen leiten, bevor ich mich aus persönliches Gründen dazu entschieden habe 

nach Braunschweig zu ziehen und an der Grundschule Lehre als Schulleiterin zu 

starten. Nach meinem Studium an der Universität Kassel habe ich einige Jahre 

Unterrichtserfahrung in Nordhessen und später in Südniedersachsen gesammelt, 

bevor ich mich für Tätigkeiten im Bereich der Schulleitung interessierte. Seit Ende Juli 

wohne ich nun in Braunschweig und freue mich auf die kommende Zeit.  

Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, ist der Lehrschen 

Schulgemeinschaft sehr wichtig. Ihre ersten Ansprechpartnerinnen sind immer die 

Klassenlehrerinnen und Frau Michaelis im Sekretariat. Falls Sie dennoch ein 

Anliegen haben, welches Sie gerne mit mir persönlich besprechen möchten, können 

Sie mich folgendermaßen erreichen:  

 über Frau Michaelis und das Sekretariat unter der Ihnen bekannten 

Rufnummer 05308 7140. 

 

Falls Sie das Sekretariat nicht telefonisch erreichen können, können Sie bei 

wichtigen Anliegen gern den Anrufbeantworter benutzen, dieser wird 

regelmäßig abgehört. Wir melden uns dann zurück. 

 

 über meine Mailadresse: sandra.sauerbrei@grundschule-lehre.de 

 

Für den Schulstart habe ich noch einige wichtige Informationen für Sie.  

 

Wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, müssen die Kinder jetzt auch während 

des Unterrichts Masken tragen. Wir werden natürlich dafür Sorge tragen, dass immer 

wieder Maskenpausen eingelegt werden. Weiterhin ist es so, dass die Kinder in den 

ersten 7 Tagen, also jeden Präsenztag vom 02. bis zum 10.09.21 einen Corona 

Selbsttest morgens vor der Schule durchführen müssen. Danach werden die Testtage 
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Montag, Mittwoch und Freitag sein.  Wir werden den Kindern dazu neu gestaltete Zettel 

in die Schulplaner kleben, welche das Abzeichnen für Sie zu Hause und die Kontrolle 

in der Schule erleichtern sollen. Bitte nutzen Sie am ersten Schultag den „alten“ Zettel 

noch einmal. Erstklässler bekommen den Zettel in die Postmappe geklebt.  

 

Bitte tragen Sie dafür Sorge Ihr Kind immer zu testen, wenn es vorgeschrieben 

ist. 

 

Kinder, die ohne Unterschrift in der Schule erscheinen, dürfen nicht in die Klasse. Wir 

werden Sie dann schnellstmöglich kontaktieren.  

Für den Fall dass wir Sie nicht erreichen können und wir eine Nachtestung in der 

Schule vornehmen müssen, ist es notwendig eine Einverständniserklärung 

abzugeben. Diese finden Sie in den Anlagen zu der Mail.  

Ohne Einverständniserklärung finden zukünftig keine Nachtestungen statt.  

 

Unser Unterrichtstag startet zukünftig wieder um 7:45Uhr. Bitte achten Sie darauf, Ihr 

Kind nicht zu früh zur Schule zu schicken, da erst ab 7:30 Uhr die Aufsicht 

gewährleistet wird. Wir empfangen die Kinder gleich in den Klassen (Vermeidung von 

Ansammlungen außerhalb der Kohorte).   

 

Zum Thema Ganztag melde ich mich zeitnah mit weiteren Informationen, hier laufen 

noch Gespräche. So viel kann ich aber schon sagen: Ganztag wird stattfinden  

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen und den 

Kindern einen tollen Start ins neue Schuljahr.  

 

Herzliche Grüße 

Sandra Sauerbrei 
-Rektorin, GS Lehre 


