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Monatsinfo April 2021
Neues aus der OGS…


Wir begrüßen Frau Ilka Roßbach als Vertretungskraft für die stellvertretende OGSLeitung im Team der Plaßschule! Herzlich Willkommen! 






Frau Milla Wotschel hat das OGS-Team leider verlassen und möchte sich neuen
Aufgaben widmen. Dies bedauern wir sehr, wünschen ihr aber alles erdenklich Gute! 
Herr Marc Hoeft kehrt nach einigen Jahren zurück und wird das Team der Plaßschule
verstärken. Er wird für Frau Wotschel die Fledermäuse unterstützen. Herzlich
Willkommen zurück im Team! 
Die Pläne für den Ausbau der OGS sind fast fertig und auch die Bezirksvertretung hat
zugestimmt. Jetzt muss die neue Küche mit Ausstattung und Essens-Konzept geplant
werden.

Neues aus dem Schulleben…









Frau Lara Bertram und Frau Silke Kosog haben das Team der Plaßschule wieder
verlassen und beginnen in der kommenden Woche ihr Referendariat. Vielen Dank für die
immer flexible Unterstützung und alles Gute für die neuen Aufgaben!
Frau Katharina Eichmeier kehrt nach ihrem Referendariat an die Plaßschule zurück und
verstärkt unser Team! Auch ihr: Herzlich Willkommen zurück! 
Die Stadt Bielefeld hat ihren neuen Schulentwicklungsplan fertig gestellt. Hier können
Sie einsehen, was die Stadt Bielefeld in den kommenden Jahren für alle Schulformen
geplant hat. Sie finden ihn unter:
https://www.bildung-in-bielefeld.de/wp-content/uploads/2021/04/SEP-Bericht-web.pdf
Gemeinsam mit dem Team des Open Sundays haben wir schon einmal die vom Land zur
Verfügung gestellten Gelder für Förderangebote zum Ausgleich von durch die Pandemie
entstandenen „Rückstände“ genutzt und ein Konzept für jeden Samstag bis Ende des
Jahres 2021 erstellt. Es verbindet sportliche Bewegung mit Angeboten zum Lernen. Bis
zu den Sommerferien werden wir mit dem Jahrgang 4 starten. Die Klassenlehrer*innen
wissen Bescheid und werden Kinder ansprechen.
An allen Schulen werden die verpflichtenden Selbsttestungen der Schüler*innen und
Mitarbeiter*innen fortgesetzt. Allerdings werden die Nasentests ab ungefähr Mitte
Mai für die Grund- und Förderschulkinder durch Lollitests ersetzt. Sie werden als
sogenannte Pooltests stattfinden und sind in ihrer Sensitivität fast wie eine PCRTestung. Wir werden Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden informieren, sobald wir
Genaueres wissen.





Der Unterricht findet zurzeit als Distanzunterricht statt. Wenn der Wert in Bielefeld
5 Kalendertage unter 165 bleibt, kann die Stadt Bielefeld einen Antrag beim Land NRW
stellen, die Schulen wieder für Wechselunterricht zu öffnen. Neu als Information: Die
Untersagung der schulischen Nutzung endet jeweils mit Beginn des ersten Montags
nach dem Tag, an dem die vorstehende Bekanntmachung erfolgt ist (§ 1 Abs. 14
CoronaBetrVO). Der Wechselunterricht beginnt also jeweils zum Beginn der Woche an
einem Montag.
Leider wissen wir noch nicht, ob wir bei unserem Wechselmodell bleiben können oder
aufgrund der Lollitests in einen täglichen Wechsel gehen müssen. Wir werden Sie
zeitnah informieren, wenn es dann wirklich wieder losgeht.

Liebe Eltern,
mit viel Einsatz und informierenden Gesprächen haben wir die letzten Wochen des
Distanzunterrichts und der verpflichtenden Selbsttestungen gemeinsam gemeistert – trotz
zunächst vielen Unsicherheiten und Bedenken auf allen Seiten. Dafür ein großes Dankeschön
an Sie, die Kinder und alle weiteren Beteiligten! Nicht alle Bedenken konnten ausgeräumt
werden und die Motivation für Distanzunterricht wird auf allen Seiten geringer. Trotzdem
müssen wir das Beste daraus machen! Wir hoffen, dass die Zahlen schnellstmöglich stabil
werden und wir wenigstens mit Wechselunterrichts fortfahren können.
Wie immer werden wir, sobald wir etwas Neues „offiziell“ vom Ministerium erfahren, uns so
schnell wie möglich bei Ihnen über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden melden oder Sie auch
auf unserer Homepage www.plassschule.de informieren! Bis dahin halten Sie durch, bleiben
Sie gesund und vor allem zuversichtlich. 
Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule!

