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        Ibbenbüren, den 18.06.2020 

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,                                                                                            
die Coronazeit ist nach wie vor eine turbulente Zeit. Dennoch können wir Ihnen heute mittei-
len, dass Ihre Kinder und Sie zumindest nach jetzigem Stand in einem kleinen Rahmen eine 
Einschulungsfeier in der Kirche und auf dem Schulhof erleben können. 

Am 13. August 2020 werden wir mit einem Gottesdienst in der Mauritiuskirche starten. Damit 
die Gruppen in der Kirche nicht zu groß sind und beide Elternteile teilnehmen können, werden 
wir getrennt nach Klassen feiern. Wenn nur ein Elternteil teilnehmen kann, darf auch ein Fami-
lienangehöriger mitkommen. Wichtig ist allerdings, dass nur 2 Personen pro Kind die Einschu-
lung begleiten. Alle Informationen zu diesem Tag finden Sie in dem grünen Flyer. Ebenfalls fin-
den Sie in diesem Flyer alle weiteren wichtigen Informationen zum Schulbeginn. 

Am Freitag, den 14.08.2020 haben Ihre Kinder von 8.00 – 11.30 Uhr Unterricht. Grundsätzlich 
sollen Eltern momentan das Schulgelände nur nach Absprache betreten. Ich weiß allerdings um 
die besondere Situation in den ersten Tagen des neuen Lebensabschnittes. Daher biete ich 
Ihnen an, dass Schulgelände mit einem Nasen-Mund-Schutz zu betreten und Ihr Kind morgens 
auf den Schulhof zu bringen und es dort auch wieder abzuholen. Wir werden noch einen ge-
nauen Treffpunkt für die einzelnen Klassen festlegen. Wichtig ist, dass Sie Abstände zu anderen 
Kindern und Eltern wahren.  

Am 13.08.2020 erhalten Sie auch den Stundenplan, der ab dem 17.08.2020 für Ihr Kind gilt. 
Kinder, die in die OGGS oder in die Verlässliche Schulzeit gehen, werden direkt nach Schul-
schluss von den Pädagogen des Ganztages abgeholt. Wichtig ist hier, dass Sie uns schriftlich 
mitteilen, wie lange und wann Ihr Kind betreut werden soll. 

Die Busfahrkarten der Buskinder werden am ersten Elternabend im neuen Schuljahr verteilt. 
Selbstverständlich können die Kinder vorher ohne Karte mit dem Bus fahren. 

Wir hatten bereits im letzten Elternbrief daraufhin gewiesen, dass Sie die Möglichkeit haben, 
für Ihr Kind ein Schul-T-Shirt für 13 € zu bestellen. Bestellungen nimmt die Firma Leißing work-
wear GmbH weiterhin im Geschäft an der Wilhelmsstraße 25 auf. Ab dem 11.08.2020 können 
die bestellten T-Shirts bei Leißing abgeholt werden, um z.B. die Schultüte damit zu befüllen.  
 
Liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass wir unsere Planungen zum neuen Schuljahr umsetzen können. 
Bitte schauen Sie aber dennoch ab Ende Juli regelmäßig in Ihr E-Mail-Postfach, damit Sie alle 
wichtigen Informationen zum Schulstart und zu den Coronamaßnahmen und –regeln erhalten. 
Sollten Sie noch Fragen zum organisatorischen Ablauf oder zum Inhalt des heute erhaltenen 
Umschlags haben, dürfen Sie mich gerne telefonisch oder per Mail kontaktieren.  
 
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit an der Albert-Schweitzer-Schule! 
 
Herzliche Grüße 
 
Heike Schöpper 
 


