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Monatsinfo März 2022 
 

Neues vom Förderverein… 

 Am Samstag, den 21.05.2022 wird es ein Sommerfest geben.  

Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal vor. Noch vor den Osterferien werden 

wir Flyer mit weiteren Informationen verteilen. 

 Auf dem Sommerfest wird die Kinderrockband Randale spielen! Darüber freuen wir uns 

sehr  

 Natürlich brauchen wir wieder viele helfende Hände! Wenn Sie bei den Planungen 

unterstützen wollen, melden Sie sich einfach unter foerderverein@plassschule.de. Nach 

den Ferien wird es eine Abfrage geben, wo Sie an dem Tag helfen könnten. 

 

Neues aus der OGS… 

 Wie Sie auch der Presse entnehmen konnten, kann der Ausbau der OGS nach den 

Sommerferien starten. Er soll voraussichtlich im Sommer 2023 fertig sein.  

 Auch das Dach der Schule wird saniert. Der Neubau bekommt ein Gründach und eine 

Photovoltaikanlage soll eigenen Strom erzeugen. 

 Nach den Osterferien startet eine neue Projektphase. Jetzt können die Kinder wieder 

wie gewohnt frei aus dem Angebot auswählen. Bitte denken Sie an die Abgabe der 

Wahlzettel!  

 Herr Marc Hoeft wird die Plaßschule nach den Osterferien nach seiner Elternzeit leider 

wieder verlassen und eine neue Stelle antreten. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und 

viel Erfolg für die neuen Aufgaben!  Wir versuchen die Stelle schnellstmöglich neu zu 

besetzen und bis zum Sommer einen Übergang zu finden. 

 Frau Melanie Ammler ist weiterhin erkrankt. Herr Jannis Frevert hat bis auf Weiteres 

die Gruppenleitung der Seehunde übernommen. 

 

Neues aus dem Schulleben… 

 Frau Taalke Langert ist jetzt in den Mutterschutz gegangen. Ihr wünschen wir alles 

Gute für die neuen Aufgaben und freuen uns auf weitere Nachrichten!  

 Frau Milena Hörttrich wird uns zum 30.04.2022 verlassen und ihr Referendariat 

beginnen. Dafür wünschen wir ihr von Herzen alles Gute und viel Erfolg!  

 Frau Annina Cameron wird an der Plaßschule bleiben und hier zum 01.05.2022 ihr 

Referendariat starten. Auch ihr dafür von Herzen viel Erfolg!  

 Ebenfalls an der Plaßschule wird Frau Chiara Paasche ihr Referendariat zum 01.05.2022 

beginnen. Herzlich Willkommen an der Plaßschule und viel Erfolg! 
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 Frau Friederike Pollklesener hat ihr Referendariat erfolgreich bestanden! Herzlichen 

Glückwunsch!  Sie wird zum 30.04.2022 aber leider die Plaßschule verlassen und eine 

Stelle an einer anderen Schule beginnen. Dafür von Herzen alles Gute!  

 Auch Frau Laura Lange hat ihr Referendariat erfolgreich bestanden! Auch ihr: 

Herzlichen Glückwunsch!  Frau Lange wird erst einmal bis zum Sommer eine der 

freigewordenen Stellen besetzen und weiter an der Plaßschule unterrichten! Darüber 

freuen wir uns sehr!  

 Und auch Frau Michelle Kohnert wird uns zunächst bis zu den Sommerferien als 

Lehrerin unterstützen. Damit haben wir alle Vertretungsstellen zunächst besetzt.  

 Aufgrund der Personaländerungen wird der Stundenplan ab dem 01.05.2022 noch einmal 

verändert werden müssen. Sie erhalten dann rechtzeitig über die Klassenlehrer*innen 

Nachricht. 

 Bitte denken Sie an den pädagogischen Tag am 02.05.2022! An diesem Tag ist 

unterrichtsfrei! Die OGS hat wie im Terminplan angekündigt, ebenfalls geschlossen. 

 Die immer in Jahrgang 3 stattfindenden Vergleichsarbeiten VERA sind auch in diesem 

Jahr auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben worden. Sobald wir einen genauen 

Zeitpunkt wissen, werden wir Sie informieren. 

 Die 2. und 3. Klassen haben an einem Basketballprojekt teilgenommen und hatten viel 

Spaß!  

 Der 4. Jahrgang hat das Projekt „Surfen mit Sinn“ erfolgreich abgeschlossen und viel 

über den Umgang mit Internet und Textnachrichten gelernt. Wir werden jetzt in der 

Lehrerkonferenz beratschlagen, ob wir dieses Projekt in unser Medienkonzept 

aufnehmen. 

 

Liebe Eltern, 

in diesem Monat ist weiterhin Corona, aber vor allem der Krieg in der Ukraine das 

bestimmende Thema in der Schule. Viele Schüler*innen hat das Geschehen sehr bewegt, 

haben Sie doch viele offene Fragen, eigene Fluchterfahrungen oder gar Kontakte ins 

Kriegsgebiet. Wir haben im Unterricht viel über die Ängste der Kinder, Nachrichten in den 

Medien und eigene Erfahrungen gesprochen. Weil die Kinder etwas tun wollten, obwohl sie 

doch noch „so klein“ sind, haben sie Friedenssymbole gebastelt und in der Schule sichtbar 

aufgehängt. Gemeinsam haben wir aus selbst gestalteten Blumen ein großes Friedenszeichen 

erstellt und am Haupteingang aufgehängt. Sie können es vorne sehen…. 

Nach den Osterferien werden auch an der Plaßschule die ersten Kinder aus der Ukraine 

unterrichtet. Wir hoffen, dass wir dann auch tatsächlich die Coronamaßnahmen lockern 

können, wie z.B. das Maske tragen. Wieder ein kleines Stück Richtung Normalität – zumindest 

in diesem Bereich. 

 

Bis dahin erst einmal schöne und vor allem erholsame Ferien, bleiben Sie gesund und vor allem 

zuversichtlich.  Noch einmal vielen Dank für ihr Verständnis, wenn wir wieder einmal „über 

Nacht“ Maßnahmen ändern und damit wieder alles umschmeißen mussten.  

 

                                                      Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 

                                            
 

 
 


