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         Monatsinfo August 2021 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Wir begrüßen Frau Bianca Lütkebohle und Frau Milena Hörttrich im Lehrer*innen-

Team der Plaßschule. Herzlich Willkommen!  

 Ebenfalls begrüßen wir zurück aus dem Homeoffice Frau Heike Peppmöller. Auch ihr 

Herzlich Willkommen zurück!  

 Der Sportunterricht im Freien bietet die Möglichkeit, ohne Maske Sport zu treiben. In 

der Halle müssen wir weiterhin die Maske tragen. Wir sind bemüht, dann Maskenpausen 

einzulegen. 

 Den Schwimmunterricht möchten wir nun wieder für alle Klassen aufnehmen. Wir dürfen 

auch wieder die Haare föhnen und in den jüngeren Klassen können uns auch wieder Eltern 

beim Umziehen unterstützen, wenn die 3G´s beachtet werden. Weitere Informationen 

bekommen Sie von den Schwimmlehrer*innen. 

  AG´s wie der Klimaclub und die Musical-AG sollen im Laufe des Schuljahres auch wieder 

stattfinden. Wir arbeiten gerade an Möglichkeiten zur Umsetzung in Coronazeiten. 

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

Änderungen! Also: Auf dem Schulhof keine Masken, im Schulgebäude immer und überall. 

 Bitte achten Sie auf das Tragen eines medizinischen Mundschutzes! Stoffmasken sind 

nur in Ausnahmefällen erlaubt, auch bei den Kindern! 

 Um mit Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen weiterhin digital in Kontakt treten zu 

können, werden wir Microsoft-Teams weiterhin nutzen. Auch die Kinder der ersten 

Schuljahre werden Zugänge bekommen und im Unterricht den Umgang damit lernen. Wir 

werden uns aber auch für die Zukunft in die Plattform LOGINEO einarbeiten, die vom 

Land NRW zur Verfügung gestellt wird. 

 In der letzten Woche hatten wir zwei positive Coronapools. Zurzeit dauert es leider ein 

wenig, bis dann alle Einzelergebnisse vorliegen und wir mit dem Gesundheitsamt die 

Kontaktnachverfolgung durchführten. Trotzdem haben wir gemeinsam alles gut 

geregelt. Ein großes Lob an die Eltern, die alle Einzeltests pünktlich zur Schule gebracht 

und damit ermöglicht haben, dass alles nicht noch länger dauert. 

 Seit Montag dieser Woche gibt es auch eine neue Regelung für die Einzeltestung: Am 

Tag der Testung bleibt Ihr Kind zu Hause in Quarantäne, bis ein negatives Ergebnis 

vorliegt. Dann kann es zunächst wieder in die Schule. Sollte Ihr Kind danach als 
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Kontaktperson des positiven Kindes herausgefunden sein, muss es dann wieder in 

Quarantäne.  

Ist das Ergebnis Ihres Kindes positiv, bleibt Ihr Kind in Quarantäne und Sie bekommen 

Post vom Gesundheitsamt.  

Wird kein positives Kind ermittelt, müssen alle Kinder automatisch zur Nachtestung 

durch den ASB. 

 In den Ferien haben zwei Klassenräume Oberlichter erhalten. Dies ist ein Test! Bei der 

anstehenden Dachsanierung werden die kleinen Fenster gegenüber den großen 

Fensterflächen zum Lüften zu klein. Deswegen wird der Einbau von Oberlichtern 

geprüft. Wir werden das Ganze weiterverfolgen. 

 

Neues aus der OGS… 

 Der Neubau der OGS-Mensa schreitet voran. Die Pläne sind fast fertig, der Bauantrag 

wird gestellt. 

 In den Ferien sind die Schaukeln und das Spielgerät daneben abgebaut worden, 

wahrscheinlich um die Baustellenzufahrt dann einrichten zu können. 

 Die OGS ist mit 152 Kindern überbelegt. Und es gibt eine lange Warteliste. Sobald 

Plätze frei werden, melden wir uns bei den entsprechenden Eltern. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis. 

 

Liebe Eltern, 

in den ersten Schulwochen nach den Sommerferien haben wir wieder einmal 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, vor allem bei den Lolli-Testungen mussten wir schnell 

neue Erfahrungen sammeln. Die Kinder und auch Sie als Eltern sind wirklich toll mit allen 

Besonderheiten und ungewohnten Situationen umgegangen. Ein großes Lob dafür! 

Wir wünschen allen Erkrankten einen milden Verlauf und gute Besserung, allen in 

Quarantäne: Gutes Durchhalten! 

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! 

  


