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Neues vom Förderverein… 

 Der Förderverein hat einen neuen Vorstand gewählt: 

o Frau Marunic (Fuchsklasse) und Herr von Wysocki (Waschbärenklasse) werden ihre 

Arbeit im Vorstand fortsetzen! Vielen Dank für die Arbeit im letzten Jahr und 

prima, dass wir auch im nächsten Jahr auf ihre Erfahrungen zählen können!  

o Frau Höpfner (Froschklasse) scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus, 

da ihre Kinder die Schule im Sommer verlassen. Wir bedanken uns für ihre 

mehrjährige intensive Tätigkeit, zuletzt im Vorstand des Fördervereins, und 

wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!  

o Für Frau Höpfner konnten wir Frau Lindstedt aus der Löwenklasse gewinnen. 

Darüber freuen wir uns sehr! Vielen Dank für die Übernahme dieses Amtes und 

herzlich willkommen!  

 

Neues aus der OGS… 

 Die Pläne für den Ausbau der OGS schreiten voran. Die Küche ist auch mit Einrichtung 

einer Kinderküche geplant und die ersten Überlegungen zum Einrichten der Baustelle 

sind gestartet. 

 

Neues aus dem Schulleben… 

 Die neuen Lehrpläne ab dem kommenden Schuljahr werden erst im Verlauf des 

Schuljahres eingeführt. So können wir uns nach den Sommerferien ganz auf die Kinder 

konzentrieren.  Allerdings gilt für das kommende 1. Schuljahr schon die neue 

Stundentafel: Kein Englischunterricht in Klasse 1 und 2, dafür mehr Stunden Deutsch, 

Mathe, Sachunterricht. Ab Klasse 3 gibt es dann 3 Stunden Englischunterricht. 

Das kommende 2. Schuljahr wird letztmalig Englisch in Klasse 2 haben. 

 Die verpflichtenden Selbsttestungen (Lollitests) im Wechselunterricht haben prima 

funktioniert, waren doch schon viele Kinder dabei, die das Ganze aus der Notbetreuung 

kannten und unterstützen konnten. Bisher mussten wir auch noch keine Einzeltests 

durchführen, darüber sind wir sehr froh und hoffen, dass es erst einmal bis zu den 

Sommerferien so bleibt.  

 Sollten Sie eine Bescheinigung des Testergebnisses benötigen, können wir diese erst 

ausstellen, wenn wir das Ergebnis haben – also frühestens am nächsten Tag 
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(voraussichtlich dienstags und donnerstags…). Leider kommt das Ergebnis manchmal 

auch erst mittags, dann kann auch die Bescheinigung erst mittags ausgestellt werden.  

 

 

 

Liebe Eltern, 

nach einer sehr kurzen Phase des Wechselunterrichts sind wir in dieser Woche wieder mit 

einem durchgängigen Präsenzunterricht gestartet. Wir freuen uns sehr, wieder alle Kinder 

gemeinsam in der Schule begrüßen zu können, wenn wir auch noch einige Einschränkungen 

hinnehmen müssen. Wir hoffen, dass die Zahlen stabil bleiben oder sogar weiter sinken, damit 

wir dieses ungewöhnliche Schuljahr gut beenden können und hoffentlich nach den 

Sommerferien zu einem fast normalen Schulleben zurückkehren können. Sicherlich werden 

uns die medizinischen Masken und die Lolli-Tests noch eine Weile begleiten. Wenn wir dafür 

weiterhin Unterricht in Präsenz machen können, ist es unserer Meinung nach das kleinere 

Übel. 

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! Bis dahin halten Sie weiterhin durch, 

bleiben Sie gesund und vor allem blicken Sie zuversichtlich auf die nächsten Wochen.  

 

                                                      Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 
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