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Neues aus der OGS… 

 Für die Baustellenzufahrt und die vorherige Überprüfung des Schulhofes wurden 

inzwischen die erforderlichen Baumfällarbeiten durchgeführt. Nach Beendigung aller 

Baumaßnahmen werden dafür wieder neue Bäume gepflanzt. Außerdem wurden einige 

tote Bäume auf dem alten Schulhof aus Sicherheitsgründen gefällt. 

 Jetzt kommen zeitnah noch die Archäologen und schauen nach den Resten eines 

vermuteten Dorfes aus der Eisenzeit. 

 Mit dem Träger AWO haben wir ja bereits vor einem Jahr verhandeln können, dass wir 

die neue Mensa so gestalten, dass es ein frischeres und auch vielfältigeres Angebot mit 

Auswahlmöglichkeiten jeden Tag beim Mittagessen gibt. Einen Kooperationspartner 

haben wir dafür wahrscheinlich gefunden. Das freut uns sehr!  

 

Neues aus dem Schulleben… 

 Wir begrüßen Frau Laura Schaefer als weitere DAZ-Kraft an unserer Schule. 

Herzlich willkommen im Plaßschulteam!  

 Wir haben wieder Karneval gefeiert – sogar mit einer großen Party in der Sporthalle! 

Das hat prima geklappt und allen viel Spaß bereitet.  

 Unsere Müllsammelaktion wird am Dienstag, 14.03.2023 im Rahmen der 

Unterrichtszeit stattfinden. Sollten die Kinder hierfür besondere Dinge benötigen, 

werden Sie die Klassenlehrer*innen rechtzeitig informieren. 

 Vor den Osterferien planen wir nach Corona wieder eine Schulversammlung 

durchzuführen. Einige werden dies noch von älteren Geschwisterkindern kennen! Hier 

versammeln sich alle Kinder in der Sporthalle um dabei zu sein, wenn besondere 

Leistungen ausgezeichnet werden oder Kinder zeigen, was Sie in den letzten Wochen 

gelernt haben. 

 Nach den Osterferien wollen wir morgens wieder mit einem offenen Anfang starten. 

Dies bedeutet, dass die Schultüren ab 8.00Uhr geöffnet sind und Ihr Kind schon ab 

8.00Uhr in die Klasse gehen kann! Alle Kinder müssen dann um 8.15Uhr fertig 

ausgezogen mit Ihren Schulmaterialien im Klassenraum sitzen! Wir treffen uns nicht 

mehr am Sammelpunkt und gehen gemeinsam in die Klasse! Diese Maßnahme soll 

zunächst bis zu den Sommerferien gehen und dann ausgewertet werden. Für Sie als 

Eltern ist wichtig: Sie entlassen ihr Kind vor dem Schulgebäude. Ihr Kind geht 
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selbstständig bis zur Klasse! Sie verlassen den Schulhof sofort nach Abgabe Ihres 

Kindes! Herzlichen Dank!  

Mit den Kindern werden wir in den nächsten Wochen all diese Dinge und Regeln in der 

Klasse besprechen, damit wir nach den Osterferien gut starten können. 

 Leider ist die Situation auf unseren Schultoiletten wieder nicht schön. Papier liegt 

herum oder wird nass an die Wände geklebt, manchmal sind Toiletten nicht abgespült, 

mit Handtüchern verstopft und dadurch übergelaufen oder gar daneben gepinkelt. 

Deshalb:  

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal die Verhaltensregeln auf 

einer Toilette!  

 Wir haben schon und werden auch weiter verstärkt kontrollieren.  

 Kinder, die bewusst die Toilettenräume verschmutzen, werden diese auch 

wieder reinigen müssen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt in allen Bereichen fast wieder bei einem normalen 

Schulalltag angekommen sind. Sogar Veranstaltungen in größeren Gruppen bis hin zur 

Schulversammlung können wieder durchgeführt werden. Das ist wirklich schön!  

Dennoch gibt es immer noch viele erkrankte Menschen in der Schule. Deshalb die Bitte: 

Lassen Sie kranke Kinder wirklich zuhause um alle anderen zu schützen und auch, damit sich 

ihr Kind gut erholen kann. Auch die normale Erkältung dauert viel länger als üblich und damit 

auch das Gesundwerden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Wie immer können Sie auch weiterhin alle Neuigkeiten auf der Seite des Ministeriums oder  

auf unserer Homepage www.plassschule.de erfahren!  

 

                                                      Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 
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