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          Ibbenbüren, den 03.11.2020 
 
Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 
ich hatte Ihnen bereits vor den Ferien mitgeteilt, dass am Montag, den 09.11.2020 ein pädagogischer Tag zum 
Thema „Lernprozesse auch aus der Ferne zielführend begleiten – Kombination Präsenz- und Distanzunterricht“ 
stattfindet. Daher haben an diesem Tag alle Kinder unterrichtsfrei. 
Schüler, die die OGGS oder die Verlässliche Schulzeit besuchen, können an diesem Tag ab 7.30 Uhr betreut 
werden. Ich bitte Sie, Frau Päsler und mir bis zum 05.11.2020 mitzuteilen, ob Sie eine Betreuung benötigen. 
Eltern der Betreuungskinder füllen dafür bitte den unteren Abschnitt aus. 
 
Die momentane Corona-Situation lässt es leider nicht zu, dass der Elternsprechtag in den Jahrgängen 2 und 3 in 
der Schule stattfindet. Wir sind vom Schulamt angehalten, die Infektionsketten möglichst geringzuhalten und 
eine andere Form der Beratung durchzuführen. 
Daher haben wir uns für eine telefonische Beratung entschieden. Informationen und Termine erhalten Sie hier-
für von den Klassenlehrerinnen. 
Wie wir mit den Beratungsgesprächen im 4. Schuljahr umgehen werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sagen.  
 
Ausfallen muss ebenfalls der Informationsabend zum Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“. Momentan 
befinden wir uns im Austausch mit der theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück. Selbstverständlich möch-
ten wir an diesem Projekt festhalten. Weitere Informationen zur Umsetzung erhalten Sie in einem weiteren 
Schreiben. 
 
Ich weiß, dass die momentane Situation schwierig und anstrengend ist.  
Im Vordergrund muss aber die Gesundheit aller Beteiligten stehen, um die Aufrechterhaltung des Präsenzunter-
richts zu gewährleisten.  
Ich hoffe, dass wir mit akzeptablen und kreativen Lösungen durch diese besondere Zeit kommen werden. 
Beste Grüße 

Heike Schöpper 

 

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
 
Mein Kind ____________________________ besucht die Offene Ganztagsschule. 
  Name des Kindes 

 
Bitte ankreuzen und bei der Klassenlehrerin abgeben: 
 

O Wir benötigen am Montag, den 09.11.2020 keine Betreuung.  
 
O Wir benötigen eine Betreuung von _________ bis ____________.    

 
Unterschrift: ____________________________ 


