
 
Februar 2022 

Ergänzung zu den 
 

              Schulnachrichten 
der Albert-Schweitzer-Schule 

Liebe Eltern,  

Sie haben heute Morgen bereits die Schulnachrichten für den Februar erhalten. Leider war 
der Teil in Bezug auf das neue Testverfahren noch nicht angepasst. Natürlich gilt ab dem 
28.02.2022 die Aufhebung der Pooltestungen auch an der Albert-Schweitzer-Schule. 
 
Testen nach den Karnevalstagen 
Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, ändert sich das Testverfahren an den Grundschulen. Ihre 
Kinder werden ein Paket mit Tests am 25.02.22 erhalten und mit nach Hause bringen. Sie 
führen die Tests dann montags, mittwochs und freitags mit Ihrem Kind zu Hause durch. Den-
ken Sie bitte daran, dass es nach wie vor wichtig ist, uns im Falle einer positiven Testung di-
rekt zu informieren. 
 
 
Sammlung für die Tafel Datteln 
Am Aschermittwoch, 02.03.2022 erinnert der Caritasverband Ostvest  e. V. an die Not be-
dürftiger Menschen in unserer Stadt. Für manche von uns ist die Fastenzeit die Zeit im Jahr, 
in der wir uns in Verzicht üben. Leider ist für viele unter uns "Verzicht" ein Dauerzustand.  
Diese Menschen sind angewiesen auf Hilfe und Unterstützung, welche sie u.a. durch die Ta-
fel Datteln erhalten. Die Tafel des Caritasverbandes Ostvest e.V. freut sich immer über halt-
bare Lebensmittel. Zu Anfang des Jahres steht in den Geschäften nicht so viel Obst und Ge-
müse zur Abholung bereit, daher hoffen wir auf Lebensmittelspenden für die Tafel Datteln, 
um die rund 1200 nachweislich bedürftigen Kundinnen und Kunden unterstützen zu können. 
Gerne nehmen wir folgende Lebensmittel entgegen: Nudeln, Reis, Obst- und Gemüsekon-
serven, Tee, Kaffee, Marmelade (...). Für Rückfragen stehen wir Ihnen/Euch gerne zur Verfü-
gung: tafel@caritas-ostvest.de , Rufnummer:  02363-357024. Die Lebensmittelspenden kön-
nen in der Kita/Schule in die bereitgestellten Sammelkörbe gelegt werden. Die Sammelkörbe 
mit Ihren/Euren Spenden holen wir gerne vor Ort ab.   
 
Gerne möchten wir gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen diese Aktion unterstützen 
und freuen uns ab sofort über Spenden, die die Kinder mit zur Schule bringen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anja Kühnhenrich, kommissarische Schulleiterin und das Team der Albert-Schweitzer-Schule 
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