
Ahaus, 20.08.2020 

Mensaangebot und Bustransfer ab dem 24.08.2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

die ersten acht Schultage sind fast geschafft. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, 

dass Sie fast alle Ihre Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet in die Schule geschickt haben. 

Im Unterricht haben sich Ihre Kinder, trotz des warmen Wetters, weitestgehend an die 

Hygienevorschriften gehalten. Dies hat sicher auch mit Ihrem erzieherischen Einwirken im Elternhaus 

zu tun. 

Heute erhielt ich nun die Nachricht, wie wir ab dem 24.08.2020 in den Mensabetrieb starten. Für eine 

Übergangszeit ab dem 24.08.2020 wird ein eingeschränktes Warenangebot vorgehalten, welches 

einen Snack, eine Flasche Wasser und ein Obstteil beinhaltet. Die Menüs können Sie wie gewohnt auf 

dem üblichen Bestellweg einsehen und ordern. Nur wer über die AhausCard gebucht und bezahlt hat, 

kann das Menü in der Mensa während der Mittagspause abholen. Barzahlungen oder Spontanessen 

können nicht erfolgen. Da wir im Mensabetrieb sehr strengen Hygieneregeln unterliegen, ist das Menü 

nur draußen auf den Schulhöfen zu verzehren. Wenn es der Stadt Ahaus gelungen ist, ein 

vollumfängliches Mensaangebot zur Verfügung zu stellen, werde ich Sie zeitnah informieren. 

Ab dem 24.08.2020 starten wir, wie Sie wissen, in einen umfänglicheren Präsenzunterricht. Ihre Kinder 

erhalten dazu den Stundenplan von ihren Klassenleitungen. Für einige Jahrgänge oder auch Klassen 

bedeutet dies, dass Teile von Unterricht zuhause stattfinden und der Schultag hier um 12:25 Uhr endet. 

Damit die Kinder, die mit dem Bus fahren, zu diesen Zeiten nach Hause kommen, habe ich Ihnen einen 

Plan im untenstehenden pdf-Dokument zur Verfügung gestellt, den Frau Reers (Stadt Ahaus) 

freundlicher Weise für uns zusammengestellt hat. Dieser Plan enthält die genauen Abfahrtszeiten, -

orte, Linien und Zielorte. Darüber hinaus könnte der folgende Link Ihnen weitere Informationen 

vermitteln: www.westfalenfahrplan.de. 

Mitunter könnte es für einige Schülerinnen und Schüler knapp werden, die Busse zu erreichen. Aus 

diesem Grunde dürfen sie etwas früher aus dem Unterricht gehen. Dies betrifft 

 die Linie 819 Ammeln (Moorbach) ab Pestalozzischule – 12:15 Uhr Unterricht verlassen 

 die Linie S70 Heek, Schöppingen ab Stadtpark – 12:05 Uhr Unterricht verlassen 

 die Linie 826 Wüllen, Quantwick, Oberortwick ab Pestalozzischule – 12:15 Uhr Unterricht 

verlassen. 

Bleiben Sie gesund, 

 

Margot Brügger 

(Ltd. Gesamtschuldirektorin) 

 

 

http://www.westfalenfahrplan.de/

