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Ibbenbüren, den 07.10.2021
Liebe Eltern der Albert – Schweitzer – Schule,
ich möchte Ihnen heute die Vorgaben des Schulministeriums zum Testen nach den Herbstferien und die
Inhalte und Beschlüsse der Schulkonferenz vom 29.09.2021 mitteilen.
Testungen zum Schulbeginn (Mail des Ministeriums vom 06.10.2021)
„Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn in
allen Schulen einschließlich der Grund- und Förderschulen Testungen für Schülerinnen und Schüler
durchgeführt, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen negativen
Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.“
Das heißt für unsere Schüler*innen, dass am 25.10.2021 alle Kinder getestet werden. Am Dienstag
(26.10.21) erfolgt keine Pooltestung, am Mittwoch (27.10.21) werden die ersten und zweiten
Klassen getestet und am Donnerstag (28.10.21) die dritten und vierten Klassen. Gleiches gilt in der
Woche danach. Da der 01. November ein Feiertag ist, werden alle Kinder am 02.11.21 getestet,
danach gilt der vereinbarte Rhythmus.
Weiterhin weist das Ministerium darauf hin, dass die Bürgertests ab dem 11. Oktober für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahre kostenfrei bleiben. Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches
Testangebot, gerade auch für die Gruppe der noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen.
Daher möchte ich auch im Namen des Schulministeriums folgenden Appell an Sie richten:
Lassen Sie Ihre Kinder zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal
testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25.
Oktober 2021. Der Wunsch nach einem reibungslosen und unaufgeregten Schulstart nach den
Herbstferien ist bei allen am Schulleben Beteiligten sehr groß!
Schulkonferenz
Schulprogrammarbeit
o Der pädagogische Fortbildungstag mit Rudi Rode mit anschließendem Elternabend zum Thema
„Wenn Nervensägen an unseren Nerven sägen“ war für die tägliche Arbeit sehr
gewinnbringend.
o Ein weiterer pädagogischer Tag wird im 2. Halbjahr dieses Schuljahres stattfinden. Die Thematik
muss noch genau festgelegt werden.
o Die neuen Lehrpläne müssen zum 01.08.2022 eingeführt werden.
o Fobizz, eine digitale Fortbildungsplattform, wird weiterhin für die Fortbildung im digitalen
Bereich von den Lehrkräften genutzt.
IServ
Nach den Herbstferien wird die Kommunikation mit den Eltern und Schülern ausschließlich über
IServ laufen. Eltern erhalten wichtige E-Mails somit ausschließlich in das IServ-E-Mail-Postfach Ihres
Kindes. Es gibt auch die Möglichkeit, eine kostenfreie IServ-App herunterzuladen, damit man eine
Push-Nachricht auf das Smartphone erhalten kann. Elternbriefe, in denen eine Unterschrift erfolgen
soll oder Informationen eingetragen werden müssen, werden selbstverständlich weiterhin in
Papierform verteilt.

Schulgroschen
Der Schulgroschen ersetzt das früher eingesammelte Papiergeld. Vom Schulgroschen werden
z.B. die TRINX-Quelle, Busfahrten oder Bastelpapier bezahlt. Da das Schulbudget angehoben
wurde, einigte sich das Gremium einstimmig auf einen reduzierten Betrag von 4€ pro Kind im
Schuljahr.
Folgende Projekte werden in diesem Schuljahr wieder installiert: Kinderparlament,
Patenaktionen, Streitschlichter, Pausenausleihe, Schülerbücherei, St. Martin, Zirkusprojekt,
Schulsongprojekt und Karneval, vorausgesetzt, die Coronaschutzverordnung lässt diese Projekte
zu.
Frau Hergemöller und Frau Lutterbey schlugen für das Karnevalsmotto folgendes Thema vor:
„Regenbogen – Harmonie und Spaß miteinander“, welches vom Gremium einstimmig begrüßt
wurde.
Verkehrssituation
Die Verkehrssituation wurde in der Schulkonferenz besprochen. Das hohe Verkehrsaufkommen
am Morgen stellt nach wie vor eine Gefahr für die Kinder dar. Die Schulpflegschaft möchte sich
dafür einsetzen, dass ein Park&Ride-Parkplatz mit Unterstützung des ADAC für alle Elterntaxis
eingerichtet wird. Dort können die Eltern vorfahren, ihre Kinder rauslassen und weiterfahren.
Anschließend können die Kinder ihren Weg zu Fuß zur Schule sicher fortsetzen.

Antworten auf die Anfragen aus der Elternschaft:
Schülerausweise wird es nicht geben. Natürlich werden Testbescheinigungen ausgedruckt, wenn
diese im Nachmittagsbereich benötigt werden.
Die Sportlehrer achten im Sportunterricht auf angemessene Spiele und regelmäßige
Maskenpausen. Allerdings vergessen die Kinder manchmal aus Gewohnheit sogar, dass sie noch
eine Maske tragen. Diese werden dann darauf hingewiesen, dass sie eine Maskenpause machen
dürfen.
Weiterhin wird Wert auf ein gesundes Frühstück mit viel Obst und Gemüse gelegt. Es gibt zwar
keine festgeschriebenen Regeln, was die Kinder frühstücken sollen. Dennoch ist es ein
Erziehungsauftrag der Schule, dass Kinder darauf hingewiesen werden, was in die Brotdose
gehört und was nicht. Auf eine Milch- oder Kakao-Bestellung wird in Zukunft verzichtet.
Dafür wird das Schulobstprogramm wieder beantragt, sobald es die Corona-Hygieneregeln
wieder zulassen.
Zur Erinnerung


Bewegliche Ferientage in diesem Schuljahr
o 28.02.2022 (Rosenmontag), 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt), 17.06.2022 (Tag
nach Fronleichnam)
o Heute Abend um 18.00 Uhr finden, wie bereits von Frau Hergemöller angekündigt, die
Schulgespräche im Bürgerhaus statt.

Das Team der Albert-Schweitzer-Schule wünscht Ihnen
schöne Herbstferien!
Herzliche Grüße

