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    Ibbenbüren, 26.03.2021  

Liebe Eltern, 

das Schulministerium teilte uns gestern mit, dass aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsge-
schehens es nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzunterricht in den 
Schulen geben wird. Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. Ap-
ril 2021 daher unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden. „Die Landesregierung wird hierzu 
das Infektionsgeschehen weiterhin intensiv beobachten, ebenso könnten weitere Beschlussfassun-
gen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die für den 
12. April 2021 zu erwarten sind, dann Berücksichtigung finden. Zudem werden wir noch in den Oster-
ferien Gespräche mit den zahlreichen am Schulleben beteiligten Verbänden – mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Lehrerverbände, der Schulleitungsvereinigungen, der Elternverbände, der Schulpsy-
chologie, der Kommunalen Spitzenverbände, der Schulen in freier Trägerschaft und der Landesschü-
lerInnenvertretung sowie der Schulaufsicht – führen. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden dann 
ebenso für den weiteren Schulbetrieb Berücksichtigung finden.“ 

Somit wird, wie bereits im Elternbrief angekündigt, die Gruppe 2 am 12.04.2021 mit dem bekann-
ten Wechselmodell starten. 

Für eine Anmeldung zur Notbetreuung nutzen Sie bitte die beigefügten Formulare. Wir bitten für 
eine gute Planbarkeit Ihr Kind für den Zeitraum vom 12.04. bis zunächst 
23.04.2021 erneut anzumelden, wenn Sie den Bedarf haben. Senden Sie uns das Anmeldeformular 
per Mail assibb@web.de zu.  

Das Schulsekretariat ist in den Osterferien am Freitag, den 09.04.2021 zu erreichen. Bei Fragen dür-
fen Sie uns ebenfalls unter der E-Mail-Adresse assibb@web.de kontaktieren.  

Bitte schauen Sie in der 2. Ferienwoche regelmäßig in Ihr Postfach und auf unsere Schulhomepage. 

„Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden Ent-
scheidungen ergeben und die uns rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur Verfügung 
stehen, werden Ihnen frühestmöglich übermittelt. Dies betrifft vor allem weitergehende und präzi-
sierende Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien sowie zusätzliche Informationen zur 
Ausweitung der Testungen in den nordrhein-westfälischen Schulen.“ (Ministerium für Schule und 
Bildung: Informationen zum Schulbetrieb in NRW) 

 
Wir wünschen Ihnen ein entspanntes und erholsames Osterfest! 
 
Herzliche Grüße 
 
Heike Schöpper 
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