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         Monatsinfo August 2020 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Frau Kathrin Schmidt ist zum 1.8.2020 in den Mutterschutz gegangen. Wir wünschen 

ihr erst einmal alles Gute!  

 Leider können wir auch weiterhin einige Kolleg*innen aufgrund der Coronasituation nicht 

im Präsenzunterricht einsetzen. Wir haben den Minderbedarf angemeldet, der in der 

vergangenen Woche an die Bezirksregierung gegangen ist. Nun hoffen wir 

schnellstmöglich auf Vertretungsmöglichkeiten. 

 Der Sportunterricht im Freien bietet aufgrund der schlechten Platzverhältnisse des 

Schulhofes bei schlechtem Wetter viele Unfallgefahren. Deswegen haben wir uns 

entschlossen, die pädagogischen Möglichkeiten in den Coronabestimmungen zu nutzen 

und Sport in der Halle durchzuführen. Die Umkleideräume werden wir dennoch weiterhin 

meiden, so dass die Regelungen für das Sportzeug weiterhin bleiben. 

 Für den Schwimmunterricht arbeiten wir daran, die Hygienebestimmungen umzusetzen. 

Sobald wir wieder mehr Lehrerstunden haben, hoffen wir, dann wieder schwimmen 

gehen zu können, zumindest mit den höheren Jahrgängen. 

 Leider können AG´s wie der Klimaclub, die Musical-AG und der Chor bis auf weiteres 

nicht stattfinden, da wir die Lerngruppen immer noch nicht mischen dürfen! 

 Für das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gibt es für die Grundschule keinerlei 

Änderungen! Also: Auf dem Schulhof und in den Gängen/ der Toilette tragen, in der 

Klasse darf er am Sitzplatz abgenommen werden. 

 Um mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen weiterhin im Falle von Klassen- oder 

Schulschließungen digital in Kontakt treten zu können, werden wir zunächst die Arbeit 

mit den Kindern über Microsoft-Teams sicherlich an der ein oder anderen Stelle weiter 

vertiefen. So sind wir für alle Fälle gut gerüstet! Wir werden uns aber auch für die 

Zukunft in die Plattform LOGINEO einarbeiten, die vom Land NRW zur Verfügung 

gestellt wird. 

 Die digitalen Endgeräte für bedürftige Schüler*innen sind vom Schulträger beim Land 

beantragt worden. Faktisch wird es so sein, dass diese in der Schule verbleiben und 

genutzt werden. Im Falle eines notwendigen Distanzunterrichts werden dann die 

betroffenen Schüler*innen mit einem Leihvertrag sich ein Gerät ausleihen können, dass 

sofort zurück in die Schule kommt, wenn wieder Präsenzunterricht ist. 
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 Der Umbau der Schultoiletten ist in den Ferien erfolgt. Ein geteerter Boden ohne Fugen 

soll verhindern, dass Flüssigkeiten aller Art in den Fußboden eindringen können. Wir 

werden die Sauberkeit und die Geruchsbelästigung weiterhin überprüfen! 

 An der Durchführung des Zirkusprojektes im Sommer 2021 halten wir weiterhin fest. 

Wir hoffen sehr, dass die Coronasituation dies dann auch zulässt! 

 

Neues aus der OGS… 

 Wir begrüßen Frau Kathrin Rodloff als neue Leitung der OGS an der Plaßschule. 

Herzlich Willkommen und viel Erfolg für die neuen Aufgaben!  

 Frau Patricia Spreckelmeier hat zum 1.8.2020 eine neue Stelle angefangen und die OGS 

verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg für die neuen Aufgaben!  

 Für Frau Spreckelmeier wird Frau Lena Bergunde die Aufgaben der stellvertretenden 

OGS-Leitung übernehmen! Auch ihr wünschen wir viel Erfolg und vielen Dank für die 

Bereitschaft zur Übernahme dieses Amtes!  

 Die Seehundklasse wird Frau Melanie Amler von Seiten der OGS unterstützen! Wir 

bedanken uns bei ihr für ihre kurzfristige Bereitschaft!  

 Zu Beginn des vergangenen Schuljahres hatten wir beschlossen an der Maßnahme 

„Hilfen zur Erziehung (HZE) in der OGS“ teilzunehmen (nähere Informationen finden 

Sie in Kürze auf der Homepage und in einem Elternbrief). Das Projekt kann nun endlich 

starten. Als Kooperationspartner konnten wir die Jugendhilfe Bethel gewinnen, die 

schon viel Erfahrung in diesem Bereich an anderen Schulen gesammelt hat. Als 

Mitarbeiter wird Herr Tobias Fork die Plaßschule täglich unterstützen. Jeden Montag 

wird vom Amt für Jugend und Familie Frau Michaela Finkemeier Mitarbeiter, Eltern 

und Kinder der Plaßschule unterstützen. 

 Der Neubau der OGS-Mensa schreitet in den Planungen voran. Zusammen mit dem 

Umweltamt gab es einen Ortstermin zwecks Änderung des Bebauungsplanes, 

voraussichtlich im September/Oktober sollen uns erste Pläne vorgelegt werden. 

 

 

Liebe Eltern, 

in den ersten Schulwochen nach den Sommerferien haben wir versucht, mit allen 

Bestimmungen der Coronaschutzverordnung kreativ umzugehen und trotz der widrigen 

Verhältnisse einen einigermaßen normalen und verlässlichen Schulalltag zu gestalten. 

Sicherlich lief noch nicht alles rund, da wir überlegen, ausprobieren und wieder 

neugestalten mussten. Die Kinder sind wirklich toll mit allen Neuheiten und ungewohnten 

Situationen umgegangen. Ein großes Lob dafür! 

Leider kann immer noch niemand mit Sicherheit sagen, wie es weitergehen wird! Deshalb: 

Halten wir weiterhin alle zusammen, halten wir uns gemeinsam an die Regeln, bleiben wir 

weiterhin „Teamplayer“!  Vielen Dank dafür und für Ihre Unterstützung! 

   Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 


