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Ibbenbüren, den 13.01.2021
Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule,
seit Beginn der Woche sind alle Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule mit
Arbeitsplänen und Lernmaterialien durch die Klassenlehrerinnen und Fachlehrer*innen versorgt und die Padlets sind mit den Lernangeboten und weiteren Materialien auf der Homepage abrufbar. Einige Telefonate haben bereits stattgefunden und viele Eltern und Kinder
befinden sich im regen Austausch per E-Mail mit den Lehrern.
Ein weiteres Ziel ist es, bald über Videokonferenzen Kontakt zu den Kindern aufzunehmen.
Wir möchten nach Möglichkeit 1-2 Mal pro Woche Lernsprechstunden in Kleingruppen anbieten und uns über gelernte Inhalte mit den Kindern austauschen. So können wir neben
der Homepage, des E-Mail-Kontaktes und der Telefonate noch präsenter für Familien und
insbesondere für die Kinder sein.
Bzgl. der geplanten Videokonferenzen stehen wir zurzeit im regen Austausch mit der Stadt
Ibbenbüren. Wir hoffen, dass die IServ-Cloud nun kurzfristig bei uns installiert wird, damit
wir darüber das Videokonferenztool als datenschutzrechtlich sichere Möglichkeit der Kommunikation anbieten können. Eine mögliche Domain, die Endung für die E-Mail-Adressen
und die notwendigen Daten liegen nun in der Schule bereit und warten nur noch auf eine
Installation durch den Schulträger.
Des Weiteren erhielten wir einige Nachfragen bzgl. Klassenarbeiten. Diese werden im Januar natürlich nicht mehr geschrieben, „da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis des 3. und 4. Jahrgangs geschaffen hat.“ (Mail Ministerium)
Die Ausgabe der Zeugnisse für die Jahrgänge 3 und 4 ist noch nicht geregelt. Hierzu erhalten
Sie rechtzeitig Informationen von uns.
Bezogen auf die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen sind die Beratungen an
unserer Schule bereits erfolgt. Eltern, die mit den Klassenlehrerinnen ein weiteres Gespräch
vereinbart haben, werden telefonisch von den Kolleginnen kontaktiert.
Ich möchte Ihnen noch aufgrund einiger Nachfragen folgende Informationen zur Notbetreuung geben:
Das neue Antragsformular befindet sich in der Anlage und auf der Homepage.
In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Kinder können lediglich unter Aufsicht
ihre Arbeitspläne bearbeiten. Es ist insbesondere für die Familien gedacht, die aus beruflichen Gründen ihre Kinder zuhause nicht betreuen können und auch keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.
Das Ministerium hat alle Eltern ausdrücklich dazu aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich
- zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.

Liebe Eltern, lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen meistern. Wichtig ist doch,
dass wir trotz dieser schwierigen Zeit gesund bleiben und zufriedene Kinder haben. Es gilt
jetzt und weiterhin zusammenzuhalten und Vorgaben so gut wie möglich umzusetzen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen und hoffe sehr, dass wir Ihre Kinder
bald wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen.
Herzliche Grüße
Heike Schöpper

