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Ibbenbüren, den 25.05.2020
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,
seit Wochen stecken wir in einer völlig neuen Lebenssituation aufgrund der Corona-Krise.
Die Schulen haben zwar wieder geöffnet, aber nichts ist mehr wie es war. Alles steht Kopf.
Sie als Eltern eines zukünftigen Schulkindes fragen sich natürlich, wie der Schulstart des eigenen Kindes aussehen wird. Corona vermiest uns derzeit viele Dinge und sehr wahrscheinlich
findet auch die Einschulung nicht in der gewohnten, vertrauten Atmosphäre statt. Die Möglichkeit einer großen Veranstaltung gibt es bisher noch nicht. Trotz allem versuchen wir, einen
würdigen Rahmen für den besonderen Tag zu schaffen.
Momentan stecken wir in den Vorbereitungen zum neuen Schuljahr. Klasseneinteilungen werden vorgenommen, Materiallisten geschrieben, Informationen zum Schulleben zusammengestellt… Gerne möchten wir auch einen E-Mail-Verteiler anlegen, damit wir Sie immer schnell
erreichen können. Daher habe ich folgende Bitte: Senden Sie uns eine E-Mail an folgende
Schuladresse: assibb@web.de.
Sie haben die Möglichkeit, für Ihr Kind ein Schul-T-Shirt für 13 € zu bestellen. Da wir die Bestellungen zurzeit in der Schule nicht aufnehmen können, hat die Firma Leißing workwear GmbH
angeboten, eine Bestellmöglichkeit im Geschäft an der Wilhelmsstraße 25 anzubieten. Dort
können Sie sich die Shirts anschauen und direkt bestellen. Der Vorname Ihres Kindes kann vorne auf das Schul-Shirt gedruckt werden. Die Kosten für diesen Extradruck übernimmt der Förderverein der Schule.
Des Weiteren möchte ich Sie auf unsere Homepage (www.assibb.de) hinweisen. Hier finden
Sie alle wichtigen Informationen zum Schulleben!
Ein Eltern-Informationsabend in gewohnter Weise kann leider aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln auch nicht stattfinden. Daher werden wir alle wichtigen Informationen zusammenstellen und diese in einem Briefumschlag am 18.06.2020 auf dem Schulhof in der Zeit von
16.00 -18.00 Uhr verteilen. Von 16.00-17.00 Uhr kommen bitte die Eltern, deren Nachname
mit A – H beginnt und von 17.00 – 18.00 Uhr die Eltern, deren Nachname von I – Z beginnt.
Bitte kommen Sie mit einem Nasen-Mund-Schutz zur Schule, um den Umschlag in Empfang zu
nehmen. Beachten Sie bitte auch die Abstandsregeln. Bitte lassen Sie aber Ihr Kind zu Hause.
Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass ich keine Klassenlisten in die Umschläge stecken kann.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das Vorgehen nicht erlaubt.
Ihre Kinder werden leider auch zum Schnuppertag nicht in die Schule kommen können. Daher
bin ich sehr froh darüber, dass die Kinder bereits die Schule im Februar am „Tag der offenen
Tür“ besuchen konnten. Beruhigend ist doch auch, dass ich Ihr Kind bereits beim „Schule spielen“ kennenlernen durfte.
Wir hoffen alle, dass das Corona-Virus bald gestoppt wird und die Kinder sich wieder so unbe-

schwert wie vorher bewegen können. Doch bis es so weit ist, müssen wir versuchen, alles dafür
zu tun, unsere Gemeinschaft zu schützen.
Liebe Eltern, lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen meistern. Wichtig ist doch, dass
wir uns trotz dieser schwierigen Zeit die schönen Momente wahren, gesund bleiben und zufriedene Kinder haben. Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten und Vorgaben so gut wie
möglich umzusetzen.
Wir werden alles dafür tun, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt und trotzdem eine schöne Anfangszeit in der Albert-Schweitzer-Schule erlebt.
Scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen, um eventuelle Fragen oder Probleme zu
besprechen und denken Sie bitte an die E-Mail. Ebenfalls bitte ich Sie, regelmäßig auf unsere
Homepage zu schauen.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

H. Schöpper, Schulleiterin

