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Monatsinfo Januar 2021 
 

Auf diesem Wege wünschen wir allen noch ein  

erfolgreiches Jahr 2021! 

                  Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Frau Frauke Witt und Frau Anna-Lena Götze werden aus beruflichen Gründen das 

Team der Plaßschule wieder verlassen. Das finden wir sehr schade, wünschen ihnen aber 

für die weitere Zukunft alles Gute!  

 Dafür konnten wir Frau Annina Cameron und Frau Taalke Langert als neue Lehrerinnen 

an der Plaßschule gewinnen. Darüber freuen wir uns sehr! Herzlich Willkommen!  

 Eine weitere Vertretungsstelle ist ausgeschrieben und wird hoffentlich zeitnah besetzt 

werden. 

 Frau Heike Klinger wird die Plaßschule verlassen und ihre weitere berufliche Zeit als 

Schulleiterin an der Life-Trust school Waya in Sambia verbringen! Wir wünschen ihr für 

diese Zeit alles Gute!  

 Da der Distanzunterricht mindestens für die nächsten zwei Wochen noch bestehen 

bleibt, erhalten Sie auch noch keinen neuen Stundenplan für Ihre Kinder. Der Ablauf 

wird in den nächsten zwei Wochen so sein, wie bisher. Änderungen erhalten Sie dann 

immer über die Klassenlehrer*innen.  

 Die Ausleihe der für den Distanzunterricht verliehenen I-pads wird verlängert! Nähere 

Informationen dazu erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen. 

 Durch den Wechsel des Lehrpersonals wird es aber in einigen Klassen auch zu Wechseln 

der Lehrer*innen in dem ein oder anderen Fach kommen. Auch hier werden die 

Klassenlehrer*innen Sie informieren und auch überlegen, wie die Kinder und Sie die 

neuen Lehrer*innen in Distanz kennenlernen können   

 Mit den Zeugnissen haben Sie auch den Terminplan für das 2. Schulhalbjahr 2020/21 

erhalten. Alle mit * markierten Termine sind erst einmal angedacht. Ob sie wirklich 

stattfinden können, müssen wir abwarten. Das Gleiche gilt für die beweglichen 

Ferientage. Hier warten wir auf eine Aussage des Ministeriums. Sobald wir etwas wissen, 

finden Sie es wie immer auf unserer Homepage www.plassschule.de oder erhalten 

Nachricht durch Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden. 
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 Die Elternabende im 2.Schulhalbjahr werden wir voraussichtlich auch digital über 

TEAMS durchführen. Eine Einladung erhalten Sie über die Klassenlehrer*innen. 

 Vor den Elternabenden wird am 08.02.2021 eine Schulpflegschaftssitzung aller 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden stattfinden. Die Einladung dazu müssten alle erhalten 

haben. Sollten Sie Wünsche, Anregungen oder auch Fragen haben, geben Sie den 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden Ihrer Klasse einfach Bescheid.  

 Der Open Sunday findet jetzt immer dienstags über TEAMS statt. Jeder Jahrgang hat 

eine eigene Zeit. Der Termin ist im Kalender Ihres Kindes eingestellt. In dieser Woche 

hat alles gut geklappt und alle hatten viel Spaß. Vielen Dank an den SCB für das tolle 

Angebot!  

 Auf der Startseite unserer Homepage www.plassschule.de können Sie unter „Unterricht 

– in Präsenz, digital,  fächerübergreifend, weltverbindend“ auch einen Zusammenschnitt 

aller unserer Jerusaleema Videos finden!  Vielen Dank an alle, die daran vor und hinter 

der Kamera mitgewirkt haben!  

 

Liebe Eltern, 

leider konnten wir nicht  - wie erhofft -  alle Schüler*innen nach den Ferien wieder im 

Präsenzlernen in der Schule begrüßen. Drei Wochen Distanzlernen liegen hinter, weitere 

Wochen vor uns. Vielen Dank, dass Sie als Eltern Ihre Kinder zu Hause dabei so tatkräftig 

unterstützen. Wir alle mussten uns ad hoc auf eine neue Form von Unterricht einstellen und 

anfangs gab es hier und da auch sicherlich noch den ein oder anderen Stolperstein. Aber wie 

auch schon im letzten Jahr konnten wir gemeinsam davon viele aus dem Weg räumen und 

werden sicherlich in den nächsten Wochen noch einige weitere bei Seite schaffen.  

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!  

 

                                                      Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 

 

 
            

 

                                   …einfach QR-Code scannen! 
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