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                     Ibbenbüren, 23.11.2020 

 
Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 
 
wie Sie bereits aus der Terminliste entnehmen konnten, findet am Freitag, den 27.11.2020 unser 
Basteltag zur Adventszeit statt. 
An diesem Tag haben alle Kinder um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss.  
Ihr Kind benötigt das Etui mit Schere und Klebestift und ein Frühstück, die Schulbücher und Hefte 
dürfen an diesem Tag natürlich zu Hause bleiben. 
Kinder der verlässlichen Schulzeit und der OGGS werden selbstverständlich anschließend betreut. 
Die Busse fahren an diesem Tag nur um 11.30 Uhr und um 13.15 Uhr. 
 
Ich weiß, dass die letzten Tage für alle am Schulleben Beteiligten sehr anstrengend waren und für 
viel Unsicherheit sorgten. 
Ich versichere Ihnen aber, dass wir sehr eng und vertrauensvoll mit dem Gesundheitsamt zusam-
menarbeiten. Die Anordnungen der Quarantäne liegen in der Entscheidung des Gesundheitsam-
tes.  
Die Kolleginnen und Kollegen sorgen stets für eine gute Verknüpfung aus Präsenz- und Distanzun-
terricht. Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie uns jederzeit per E-Mail oder telefonisch kontaktie-
ren. 
Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihr Postfach, damit Sie alle wichtigen Informationen zeitnah erhal-
ten. 
 
Heute Morgen berichteten Mütter der Schule, dass das Ordnungsamt vor Ort war, um die Kinder 
auf das richtige Tragen des Nasen-Mundschutzes hinzuweisen. Einige Kinder wären irritiert gewe-
sen, da sie von einem Fremden angesprochen wurden. Daraufhin habe ich Kontakt zu Frau Janz 
von der Stadt Ibbenbüren aufgenommen. Momentan wird das Tragen der Maske und die Einhal-
tung der Coronaschutzverordnung im öffentlichen Raum kontrolliert.  
Es würde nicht darum gehen, den Kindern Angst zu machen, sondern die Menschen für das richti-
ge Tragen der Masken zu sensibilisieren. Gerne dürfen sich Eltern telefonisch bei ihr melden, 
wenn es zu Irritationen kommen sollte. Ich werde die Kollegen bitten, das Thema „Ordnungsamt“ 
mit den Kindern zu besprechen. Bitte suchen auch Sie das Gespräch mit Ihren Kindern, damit es 
nicht zu weiteren Verunsicherungen kommt. 
Auf dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird 
aber auch in Situationen empfohlen, in denen mehrere Menschen im öffentlichen Raum für län-
gere Zeit zusammentreffen oder die Abstandsregeln nicht zuverlässig einhalten können. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz der turbulenten Zeit eine schöne Adventszeit! 
 
Herzliche Grüße 
 

Heike Schöpper 

 

 


