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Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Corona Situation werden auch die weiteren Veranstaltungen für die neuen 
Schulkinder leider nicht in gewohnter und bereits geplanter Weise stattfinden können.  

Stand der Dinge ist, dass wir heute noch keine Aussagen darüber treffen können, ob Sie und Ihre 
Kinder vor der Einschulung noch zu uns in die Schule kommen dürfen. Es tut uns sehr leid, denn wir 
wissen wie wichtig und schön diese ersten persönlichen Kontakte für die Kinder, für die Eltern und 
auch für uns als Schulteam in jedem Jahr waren. In diesem Jahr ist immer noch alles anders, doch 
wenigstens besteht in diesem Jahr noch eine kleine Chance, dass wir uns doch noch sehen! In jedem 
Fall werden wir es gut miteinander machen! Es gibt ja zum Glück die Post und das Internet! 

Hier schicken wir Ihnen erst einmal einige Informationen und einen kleinen Brief für Ihre Kinder, um 
auch sie im Vorfeld schon herzlich willkommen zu heißen. Alle wichtigen Dinge zu Konzepten der 
Plaßschule, zur aktuellen Corona Situation oder zu den Schulanfängern finden Sie auf der Startseite 
unserer Homepage, die stetig aktualisiert wird. Dort werden Sie auch informiert, wenn das 
Schulministerium NRW uns vor der Einschulung doch noch erfreulichere Anweisungen gibt.  

Sollten Sie dennoch Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an plassschule@bielefeld.de 
oder rufen Sie uns an. Weiterhin steht unsere Sozialpädagogin in der Schuleingangsstufe, Frau 
Brinkmann, für Ihre Anliegen telefonisch unter 0163 6643473 zur Verfügung. 

Auf unserer Homepage, unter der Rubrik - Informationen Schulanfänger – finden Sie auch einen 
kleinen Film mit unserem Affen Toto, der Ihnen und Ihren Kindern die Plaßschule zeigen möchte. 
Dort finden Sie ab der kommenden Woche bis zu den Sommerferien auch immer ein „Märchen der 
Woche“, das Sie mit Ihren Kindern anhören können.  

Selbstverständlich bekommen Ihre Kinder- falls ein Kennenlernen in der Schule nicht möglich ist - 
vor ihrer Einschulung noch Post von den jeweiligen Klassenlehrer*innen. In diesem Rahmen werden 
auch Sie als Eltern noch weitere Informationen erhalten. 

Wenn Sie Fragen zu der neuen Schülercard (Fahrkarte für Schüler*innen für Bus und Bahn in 
Bielefeld) haben, können Sie sich auf unserer Homepage informieren! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern bis dahin alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und 
zuversichtlich. 
 
Es grüßt Sie herzlich 

                                                                                
Schulleiterin                                                                                              

… und das Team der Plaßschule                               

 

 

mailto:plassschule@bielefeld.de
mailto:plassschule@bielefeld.de

