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Monatsinfo März 2021 
 

 

Neues aus der OGS… 

 Unsere stellvertretende OGS-Leitung, Frau Lena Bergunde, befindet sich nun im 

Mutterschutz/ in Elternzeit. Wir wünschen ihr alles Gute und freuen uns schon, sie nach 

ihrer Elternzeit wieder in der Plaßschule begrüßen zu können.  

 Die Stelle ist zur Vertretung ausgeschrieben und wir hoffen sie schnellstmöglich 

besetzen zu können. 

 

Neues aus dem Schulleben… 

 In dieser Woche konnten wir die im Mai freiwerdende Lehrerstelle neu besetzen. Wir 

hoffen, dass auch der Personalrat zustimmt und werden dann im nächsten Monatsbrief 

berichten. 

 Der Jahrgang 4 hat erfolgreich den Fahrradcheck und die theoretische 

Fahrradprüfung absolviert. Vielen Dank an alle Eltern, die sich dafür eingesetzt haben, 

dass wenigstens ein Teil der Radfahrprüfung stattfinden konnte. 

 Die immer in Jahrgang 3 stattfindenden Vergleichsarbeiten VERA sind auf die Zeit 

nach den Sommerferien verschoben worden. Sobald wir einen genauen Zeitpunkt wissen, 

werden wir Sie informieren. 

 Wir haben gewonnen! Vielen Dank an Frau Hinkel für die Bewerbung bei Radio Bielefeld 

und den Gewinn von 100 Decken. Sie werden gerade in den Klassen verteilt.  

 Bitte denken Sie an die Einladung zur Fördervereinssitzung am Montag, 26.04.2021 um 

19.30Uhr. Es wäre toll, wenn viele Eltern kommen, damit wir hoffentlich bald wieder mit 

den Planungen für die ein oder andere Aktion starten können. Vorherige Anmeldung bitte 

an foerderverein@plassschule.de . Vielen Dank  

 Das Kollegium hat in den letzten drei Wochen erfolgreich in zwei Fortbildungen an den 

Themen Digitalisierung und Gemeinsames Lernen gearbeitet. Wir werden jetzt in der 

nächsten Zeit versuchen, die Arbeitsergebnisse in unseren Konzepten umzusetzen. 

 Gemeinsam mit der AWO als OGS-Träger und den Mitarbeiter*innen des Open Sundays 

versuchen wir die vom Land zur Verfügung gestellten Gelder für Förderangebote zum 

Ausgleich von durch die Pandemie entstandenen „Rückstände“ zu nutzen. Dies wird für 

die kommenden Osterferien zu kurzfristig sein. Wir hoffen aber Angebote in den 

Sommer/ Herbstferien oder auch im Nachmittagsbereich/ Wochenende machen zu 

können. Wir werden Sie dann über die Klassenlehrer*innen entsprechend informieren. 

 An den weiterführenden Schulen sind versuchsweise die Selbsttestungen der 

Schüler*innen in Bezug auf Corona gestartet. Ob und -wenn ja- wie es nach den Ferien 
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diesbezüglich an den Grundschulen weitergeht, dazu liegen uns noch keine 

Informationen des Ministeriums vor. 

 Auch wie der Unterricht nach den Osterferien weitergeht, können wir zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir hoffen, noch vor den Ferien Informationen hierzu zu 

erhalten. Dann werden wir Sie zeitnah über die bekannten Informationswege 

informieren.  

 

 

 

 

 

                                                                     Liebe Eltern, 

gemeinsam haben wir wieder einmal eine neue  

Variante von Unterricht in Pandemiezeiten  

gemeistert. Dafür ein großes Dankeschön an Sie!  

Wir hoffen, dass die Zahlen stabil bleiben und wir  

auch nach den Ferien wenigstens mit der  

Form des Wechselunterrichts fortfahren können.  

Wie immer werden wir, sobald wir etwas Neues  

„offiziell“ vom Ministerium erfahren, uns so  

schnell wie möglich bei Ihnen über die Klassen-  

pflegschaftsvorsitzenden melden oder Sie auch  

auf unserer Homepage www.plassschule.de  

informieren! Bis dahin erst einmal schöne Ferien,  

bleiben Sie gesund und vor allem zuversichtlich.  

 

                                                      Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 
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