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         Monatsinfo Juni/Juli 2020 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Bitte denken Sie an die Überweisung des Buch- und Materialgeldes (50€) bis zum Ende 

der Ferien auf das entsprechende Klassenkonto. Vielen Dank!                                                                         

 Zur Erinnerung: Die beweglichen Ferientage und Studientage für das kommende 

Schuljahr 2020/21 wurden letztes Jahr festgelegt auf: 

o Rosenmontag, 15.02.2021 (Brauchtumstag) 

o Freitag. 12.02.2021 vor Rosenmontag   

o Freitag, 14.05.2021 nach Himmelfahrt 

o Freitag, 04.06.2021 nach Fronleichnam 

o Studientage (unterrichtsfrei!) Montag, 02.11.2020 und Montag, 19.04.2021                                                                                     

 Heute haben die Kinder ihre Zeugnisse bekommen. Bitte nicht wundern: Es fehlen ein 

paar Kreuze! Durch die coronabedingten Schulschließungen konnten wir in diesem 

Halbjahr nicht alle Unterrichtsinhalte durchführen bzw. beurteilen. Diese haben wir 

nicht angekreuzt! Selbstverständlich versuchen wir die Inhalte im kommenden 

Schuljahr nachzuholen.  

 Der Wiederbeginn des Unterrichts ist voraussichtlich am Mittwoch, 12.08.2020            

von 9-11.50Uhr, wie auch auf dem Zeugnis geschrieben! Sollte es andere Informationen 

während der Sommerferien geben, werden wir Sie auf der Homepage informieren oder 

über die Ihnen bekannten Wege über die Klassenlehrer*innen. 

 Am Donnerstag, 13.08.2020 wird es für die neuen Schulkinder voraussichtlich eine 

Einschulungsfeier geben. Wie, wann und in welcher Form werden wir auf der Homepage 

veröffentlichen und per Post informieren. 

 Wie es im neuen Schuljahr weitergehen wird, können wir immer noch nicht sagen. 

Sicherlich wird es auch immer kurzfristige Entscheidungen geben, denn immer wieder 

muss auf die aktuelle Situation reagiert werden, wie gerade die jüngsten Fälle zeigen. 

Deshalb: Bleiben Sie weiterhin geduldig und vor allem gesund! 

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

Schulschließungen digital in Kontakt treten zu können, werden wir 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! 

 Vor den Schulschließungen haben Kinder des 4.Jahrgangs im Rahmen der OGS mit einem 

selbstgeschriebenen Rap an einem Fair-Play-Wettbewerb teilgenommen. Sie haben den 
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2. Platz belegt und Trikots von Arminia Bielefeld gewonnen. Toll! Herzlichen 

Glückwunsch und vielen Dank an Patricia Spreckelmeier und Sohn!  Schade, dass wir 

den Rap nicht mehr in einer Schulversammlung sehen konnten. Vielleicht können wir das 

Video ja auf die Homepage stellen. 

 Frau Baumgärtner wird uns mit Beginn der Sommerferien verlassen und eine feste 

Stelle an einer anderen Schule in Bielefeld annehmen! Wir wünschen ihr alles Gute für 

die bevorstehenden Aufgaben!  

 Frau Klinger kehrt aus dem Sabbathalbjahr wieder an unsere Schule zurück! Herzlich 

Willkommen zurück!  

 

 

Liebe Eltern, 

schön, dass in den letzten beiden Wochen wieder alle Kinder zur Schule kommen durften, 

Freunde sich wiedergesehen haben und wieder ein kleines Stück verlässlicher Alltag für 

die Kinder entstehen konnte. Die Kolleg*innen durften wieder direkt mit ihren 

Schüler*innen in Kontakt treten, konnten Situationen neu einschätzen und sinnvolle 

Unterstützungsmöglichkeiten geben. Leider kann niemand mit Sicherheit sagen, wie es 

weitergehen wird! Wir hoffen alle sehr, dass wir zu so etwas wie einem Regelschulbetrieb 

zurückkommen können! Sicherlich mit Einschränkungen und Regeln, aber eben doch wie 

„Schule“. Das schaffen wir nur, wenn wir weiterhin alle zusammenhalten, uns gemeinsam 

an Regeln halten, eben „Teamplayer“ sind! Vielen Dank dafür und für Ihre Unterstützung, 

ohne die so manches in den letzten Wochen nicht möglich gewesen wäre! 

Ihnen und Ihren Kindern jetzt erst einmal ruhige und erholsame Ferien, ohne 

Homeschooling, rollierende Systeme oder Mails von Ministerium oder Schulleitung. Bleiben 

Sie weiterhin gesund und zuversichtlich! 

Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 


