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  Monatsinfo September/Oktober 2021 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Zur Erinnerung: Am Dienstag, 02.11.2021 findet ein pädagogischer Tag satt! Alle 

Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei! Die OGS hat nicht geöffnet! 

 Die Schulkonferenz hat einem dritten pädagogischen Tag zur Durchführung eines 

Erste- Hilfe-Kurses bzw. zur Gestaltung der neuen Lehrpläne am Montag, 31.1.2022 

zugestimmt. Alle Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei! Die OGS hat geöffnet! 

 Weiterhin hat die Schulkonferenz für das Schuljahr 2022/23 folgende bewegliche 

Ferientage und pädagogischen Tage festgelegt:  

o Montag, 31.10.2022 (vor Allerheiligen) 

o Montag, 20.02.2023 (Rosenmontag) 

o Freitag, 19.05.2023 (nach Christi Himmelfahrt) 

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

o 2.pädag. Tag: Montag, 20.03.2023 

 Der „Open Sunday“ wird ab dem 31.10.2021 wieder starten. Die Kinder erhalten nach 

den Herbstferien dazu wieder Einladungen mit genauen Daten und Uhrzeit  

 Der Infoabend für die Schulanfänger*innen 22/23 war gut besucht und wir haben 

viele positive Rückmeldungen zu der Veranstaltung bekommen.  

 Das Parken vor der Schule zum Bringen und Abholen der Kinder ist in den letzten 

Monaten wieder sehr chaotisch und vor allem gefährlich für Ihre Kinder geworden. Bitte 

beachten Sie folgende Hinweise: 

 Versuchen Sie den Schulweg zu Fuß mit den Kindern zu gehen. Das fördert die 

Bewegung und ihre Kinder werden sicherer im Straßenverkehr! 

 Benutzen Sie das Auto nur im Notfall! 

 Wenn Sie das Auto benutzen müssen: Lassen Sie Ihre Kinder schon im weiteren 

Umfeld der Schule (Parkplatz Plaßstraße; Straße Am Liethstück; Wendehammer 

am Ende des Meyer-zu-Eissen Wegs) aussteigen! Das ist sicherer!  

 Auf dem Lehrerparkplatz darf auf keinen Fall gehalten oder geparkt werden! 

 Das Überqueren des Lehrerparkplatzes ist aus Sicherheitsgründen für Eltern 

und Kinder verboten!  

Wir werden die Bezirkspolizistin Frau Pohlmann ansprechen, wieder verstärkt die 

Parksituation vor der Schule zu beobachten! 
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 Nun sind unsere Erstklässler auch schon viele Wochen in der Plaßschule und kennen sich 

gut aus. Deshalb können sie nach den Herbstferien den Weg von der 

Schulhofeingangstreppe bis zum Treffpunkt ihrer Klasse schon prima alleine gehen. 

 

Neues aus der OGS… 

 Das Vordach vor der OGS ist nun abgebaut und die Vorarbeiten zum Neubau können 

beginnen.  

 Kinder, die am Sprachcamp teilnehmen, müssen auch in dieser Zeit den Eingang 3 am 

Musikraum nutzen! 

 

Neues vom Förderverein… 

 Der Förderverein hat dem Antrag zugestimmt, für jedes Kind einen Kopfhörer 

anzuschaffen, um mit den Tablets im Unterricht arbeiten zu können! Herzlichen Dank 

dafür  

 Ebenso bekommt jede Klasse auch in diesem Jahr 100€, um den Klassenraum zu 

verschönern oder etwas für die Klasse anzuschaffen. Auch dafür herzlichen Dank . 

 Im Mai 2022 ist wieder ein Flohmarkt mit einem Schulfest geplant. Über die 

Schulsozialarbeit können dazu noch Gelder aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ 

genutzt werden. Wir werden uns gemeinsam mit Frau Karamanli eine schöne Attraktion 

überlegen.  

 

Liebe Eltern, 

gemeinsam haben wir die erste Etappe dieses Schuljahres geschafft! Und wir konnten 

schon ein wenig wieder an alte Zeiten anknüpfen: Wir gehen wieder schwimmen, planen und 

machen Ausflüge oder haben das Schülerparlament wieder gestartet. Vielen Dank an alle 

Kinder, die trotz weiterbestehender Besonderheiten den Schulalltag so fröhlich meistern 

und vielen Dank an Sie als Eltern, die Ihre Kinder dabei so tatkräftig unterstützen. 

Vielleicht gibt es ja nach den Ferien weiter kleine Lockerungen… 

Wir denken, dass wir uns jetzt alle eine kleine Auszeit verdient haben! Deshalb wünschen 

wir Ihnen und Ihren Kindern alle schöne und erholsame Ferien, bleiben oder werden Sie 

gesund, halten wir weiterhin zusammen! 

   Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 

  


