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         Monatsinfo April/Mai 2020 
 

Neues aus der Schulkonferenz… 

Am 28.5. tagte die Schulkonferenz und fasste folgende Beschlüsse: 

 Festsetzung des Büchergeldes auf 15,-€; 

 Dies wird zusammen eingesammelt mit dem Geld für Logbuch, Material, Ausflüge, 

Klassenkasse, etc. in einem Betrag von 50€ zum nächsten Schuljahr; dazu wird es zeitnah 

einen Elternbrief geben; 

 Einführung des Lehrwerks „Denken und Rechnen“ in Mathematik beginnend mit Jahrgang 

1+2; 

 Weiterführung des Lehrwerks „Tinto“ im Fach Deutsch in den Jahrgängen 2+3; 

 Bewegliche Ferientage für das Schuljahr 2021/22 (hier gibt es nur drei!): 

o Donnerstag, 23.12.2021 (vor Heiligabend/Weihnachtsferien) 

o Rosenmontag, 28.02.2022 (Brauchtumstag Rosenmontag)  

o Freitag, 27.05.2022 nach Himmelfahrt 

o Studientage (unterrichtsfrei!) Dienstag, 02.11.2021 und Montag, 02.05.2022                                                                                     

 Zur Erinnerung: Die beweglichen Ferientage und Studientage für das kommende 

Schuljahr 2020/21 wurden letztes Jahr festgelegt auf: 

o Rosenmontag, 15.02.2021 (Brauchtumstag) 

o Freitag. 12.02.2021 vor Rosenmontag   

o Freitag, 14.05.2021 nach Himmelfahrt 

o Freitag, 04.06.2021 nach Fronleichnam 

o Studientage (unterrichtsfrei!) Montag, 02.11.2020 und Montag, 19.04.2021                                                                                     

 

Neues aus der OGS… 

 Herr Sonnenberg wird die OGS zum Schuljahresende verlassen. Dies bedauern wir sehr! 

Wir wünschen ihm Alles Gute für seine neuen Aufgaben . 

 Trotz der ungewöhnlichen Zeiten durften wir Bewerbungsgespräche führen und haben 

eine neue OGS-Leitung gefunden. Frau Rodloff wird die OGS-Leitung zum kommenden 

Schuljahr übernehmen.  

 

Neues aus dem Schulleben… 

 Mit unserem Waldpapierprojekt haben wir uns eindrucksvoll im Bereich der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung engagiert und sind damit zum zweiten Mal als Schule der 

 

mailto:plassschule@bielefeld.de


Zukunft ausgezeichnet worden. Vielen Dank an alle, die sich durch Klimaclub, 

Stadtradeln, Hefteverkauf und vieles mehr dafür eingesetzt haben! 

 Auch am Energiesparprojekt haben wir wieder mit großem Erfolg teilgenommen und eine 

Prämie von 515 € erhalten . 

 Um mit Schüler*innen, Eltern und Lehrern digital in Kontakt treten zu können, hat die 

Stadt Bielefeld Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Wir haben uns eingearbeitet 

und werden nach und nach in kleinen Schritten damit starten. Weitere Infos gibt es 

dann über die Klassenlehrer*innen. 

 Eine erfreuliche Nachricht: Unsere Schultoiletten werden in den Sommerferien saniert! 

Danke an alle, die mit viel Einsatz dieses Anliegen unterstützt und jetzt wohl erfolgreich 

auf den Weg gebracht haben . 

 Im Außenbereich ist endlich die seit vielen Jahren marode Außenbeleuchtung ersetzt 

worden. 

 Auch das Dach der Schule ist repariert und saniert worden und wir hoffen, dass wir 

jetzt weniger mit Wassereinbrüchen zu kämpfen haben. 

 

 

Liebe Eltern, 

leider ist es nicht so gekommen, dass wir uns nach den Osterferien in der Schule alle 

wiedersehen konnten. Dennoch sind wir froh, die Kinder wenigstens einmal in der Woche 

sehen, hier und da vor Ort unterstützen und Ängste nehmen zu können. Sobald wir etwas 

Neues erfahren, werden Sie wie immer auf der Homepage oder durch die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden informiert! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die aufmunternden Gesten und Worte an die 

verschiedenen Mitarbeiter der Plaßschule! Darüber haben wir uns sehr gefreut! 

Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 


