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         Monatsinfo Juni/Juli 2022 
 

Neues vom Förderverein… 

 Auf der letzten Sitzung in diesem Jahr wurde Frau Marunic (Fuchsklasse) nach vier 

Jahren Tätigkeit aus dem Vorstand verabschiedet. Vielen Dank für ihr langjähriges 

Engagement und alles Gute für die Zukunft!  

 Herr Braasch (Faultierklasse) wurde als neues Mitglied in den Vorstand gewählt! 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und vielen Dank für ihr Engagement!  

 Der Förderverein wird im neuen Schuljahr noch einmal die Förderung von neuen Bällen 

in der Sporthalle, die Aufstockung der CD-Player in den Klassen und einigen weiteren 

Musikboxen übernehmen. Vielen Dank dafür  

 Weiterhin soll der kostenintensive Ausflug in den Zoo Osnabrück, der immer in den 

2.Klassen stattfindet, unterstützt werden. Auch hierfür herzlichen Dank!  

 

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 2022/23 wurden dieses Jahr festgelegt auf: 

o Montag, 31.10.2022 (vor Allerheiligen) 

o Montag, 20.02.2023 (Rosenmontag) 

o Freitag, 19.05.2023 (nach Christi Himmelfahrt) 

o 1. Studientag: Montag, 23.01.2023 (nach der Zeugnisausgabe) 

o 2. Studientag: Montag, 20.03.2023 

An diesen Tagen ist unterrichtsfrei! 

Die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2023/24 werden wir dann auf der 

Schulkonferenz nach den Sommerferien festlegen.                                                                                    

 Der Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, 18.08.2022 von 9-11.50 Uhr, 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. 
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 Am Donnerstag, 19.08.2021 wird es für die neuen Schulkinder voraussichtlich wieder 

eine gemeinsame Einschulungsfeier geben, hoffentlich bei schönem Wetter auf dem 

Schulhof. Die Schulanfängerkinder haben bereits eine Einladung erhalten. Sollte es zu 

Änderungen kommen, werden wir dies wie immer auf der Homepage veröffentlichen und 

per Post informieren. 

 Frau L. Lange wird uns mit Beginn der Sommerferien verlassen. Sie hat nach ihrem 

Referendariat eine feste Stelle an einer anderen Schule bekommen. Das freut uns sehr 

für sie. Vielen Dank für den geleisteten Einsatz und von Herzen alles Gute an der neuen 

Schule!  

 Frau Kohnert wird die Plaßschule leider ebenfalls schon wieder verlassen. Auch sie hat 

eine feste Stelle bekommen, was uns ebenso freut für sie. Wir bedanken uns auch bei 

ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr ebenfalls alles erdenklich Gute für die Zukunft! 

 

 Frau K. Lange wird uns leider auch aufgrund eines Umzugs nach vielen Jahren an der 

Plaßschule verlassen. Das ist wirklich sehr schade! Auch für sie von Herzen alles Gute 

an der neuen Schule! 

 Frau Hensel wird nach den Sommerferien neu zu uns ins Team kommen und ein 

1.Schuljahr übernehmen! Herzlich willkommen! 

 Frau Biskiner wird dann im September nach ihrer Elternzeit auch das Lehrer*innenteam 

der Plaßschule verstärken. Auch ihr herzlich willkommen!  

 Frau Krüger, Frau Käller und Herr Borchers werden in verschiedenen Bereichen 

ebenfalls das Lehrer*innenteam der Plaßschule unterstützen. Darüber freuen wir uns 

sehr! Herzlich willkommen!  

 

 

 

Liebe Eltern, 

schön, dass wir in den letzten Wochen dieses Schuljahres wieder so viele „alte“ 

Veranstaltungen aufleben lassen konnten. Wir hatten ein tolles Sommerfest, viel Spaß auf 

dem Sportfest, eine wirkliche „Traummeile“ und endlich mal wieder eine Schulversammlung. 

Danke an alle Eltern, die uns bei den einzelnen Aktivitäten so tatkräftig unterstützt haben! 

Ohne Elternhilfe wäre vieles nicht möglich!!!! 

Danke auch an den Förderverein, der uns das ein oder andere Mal finanziell und 

organisatorisch unterstützt hat!  

Leider kann auch jetzt wieder niemand mit Sicherheit sagen, wie es weitergehen wird! Wir 

hoffen alle sehr, dass alles so normal wie vor den Ferien weitergehen kann. Halten wir 

weiter zusammen, bleiben wir weiter „Teamplayer“! Dann wird es uns sicherlich gemeinsam 

gut gelingen, auch die nächste Phase zu meistern. 

Ihnen und Ihren Kindern jetzt erst einmal ruhige und erholsame Ferien. Bleiben Sie vor 

allen Dingen gesund! 

               Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 

 

 


