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        Monatsinfo September 2022 
 

Neues aus dem Schulleben… 

 Wir begrüßen Frau Vanessa Biskiner als neue Kollegin im Plaßsschulteam! Herzlich 

willkommen!  

 Wir haben wieder die Wahlen zum Schulpflegschaftsvorsitz durchgeführt: Wir 

gratulieren Frau Kallabis-Sieveke (Eisbären), Frau Thiessen (Delfine) und Frau Patti 

(Faultiere) zur Wahl. Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 An dieser Stelle ein Herzliches Dankeschön an Herrn Hümbert für seine Arbeit in den 

letzten zwei Jahren als Schulpflegschaftsvorsitzender.  

 Zur Erinnerung: Am Montag, 31.10.2022 ist ein beweglicher Ferientag! Alle Kinder 

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

 Weiterhin hat die Schulkonferenz für das Schuljahr 2023/24 folgende bewegliche 

Ferientage und pädagogischen Tage festgelegt:  
o Montag, 12.02.2024 (Rosenmontag) 

o Dienstag, 13.02.2024 (Faschingsdienstag) 

o Freitag, 10.05.2024 (nach Christi Himmelfahrt) 

o Freitag, 31.05.2024 (nach Fronleichnam) 

o 1.pädag. Tag: Montag, 20.11.2023 

o 2.pädag. Tag: Montag, 29.01.2024 (nach der Zeugnisausgabe) 

 Der „Open Sunday“ wird ab Mitte November wieder starten. Die Kinder erhalten nach 

den Herbstferien dazu Einladungen mit genauen Daten und Uhrzeit  

 Nach den Einbrüchen an der Plaßschule in den vergangenen Monaten haben wir mit 

der Polizei eine Begehung durchgeführt, um dem Schulträger Maßnahmen zur erhöhten 

Sicherheit vorzuschlagen. Über weitere Schritte werden wir in der Schulpflegschaft 

berichten. 

 In dieser Woche erhalten Sie wieder 5 Selbsttests für den Monat Oktober. Wir 

würden uns freuen, wenn alle Kinder am 1.Schultag nach den Herbstferien wieder 

einen Selbsttest vor Schulbeginn oder mit ihrer Klasse durchführen, ähnlich wie nach 

den Sommerferien. Sicherlich ist es im Interesse aller, wenn wir so sicher wie möglich 

in den Herbst starten.  
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 Für die Klassenräume werden für den Winter von der Stadt CO2-Messgeräte 

angeschafft. Wir hoffen, damit weniger lüften zu müssen und mehr Wärme in den 

Klassenräumen schaffen zu können. 

 Lüftungsgeräte sind in allen Schulen Bielefelds auch schon in Planung. Wahrscheinlich 

kommen die Geräte aber erst nach dem Winter. 

 Leider kommt es immer wieder auch unter den Lehrer*innen zu einem erhöhten 

Krankenstand. Wir bemühen uns, so wenig Unterricht wie möglich ausfallen zu lassen 

und Distanzunterricht zu vermeiden! 

 

Neues aus der OGS… 

 Die stellv. Leitung Frau Ilka Roßbach erwartet ihr erstes Kind! Herzlichen Glückwunsch! 

Leider kann Sie uns deshalb nicht mehr unterstützen! Wir wünschen ihr alles Gute für 

die kommenden Monate!  

 Die stellv. Leitung übernehmen Frau Ronja Gemein und Herr Stephan Piehl je zur 

Hälfte! 

 Für die Faultierklasse konnten wir Herrn Majd Alsalloum gewinnen. Herzlichen 

Willkommen im Team der Plaßschule!  

 Leider ist Frau Melanie Amler weiterhin erkrankt! Wir wünschen ihr gute Besserung!  

 Die Vertretung in der Gruppe wird Frau Berivan Kar übernehmen. Herzlich willkommen 

auch ihr im Team der Plaßschule!  

 Das Sommerfest war ein voller Erfolg und hat allen viel Spaß gemacht!  

 Am 02.12.2022 ist ein Weihnachtsbasar geplant! Wir hoffen auch hier wieder auf viele 

Besucher!  

 

Neues vom Förderverein… 

 Der Förderverein wird auch in diesem Schuljahr wieder zahlreiche Projekte 

unterstützen. Vielen Dank dafür!  

 Im Sommer 2023 wird dann auch die Afrikaprojektwoche unterstützt werden, bei der 

wir zum Abschluss auch wieder ein schönes Sommerfest planen. 

 Der Termin für die Jahreshauptversammlung des Fördervereins wird Mittwoch, der 

26.10.2022 um 19.30Uhr sein. Eine Einladung mit genauer Tagesordnung wird Ihnen 

nach den Ferien zugehen. Wir freuen uns sehr auf viele Teilnehmer!  

 Gerne können Sie auch noch Mitglied in unserem Förderverein werden. Anmeldungen 

finden Sie an der Wand gegenüber dem Haupteingang. Einfach zugreifen!  

 

Liebe Eltern, 

gemeinsam haben wir wieder die erste Etappe dieses Schuljahres geschafft! Und dies sogar fast 

so wie vor Corona! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis, wenn es hier und da 

noch ein wenig ruckelte. Jetzt haben sich alle eine kleine Auszeit verdient. Deshalb wünschen wir 

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

weiterhin zusammen! Und hoffen wir, nach den Ferien genauso weiter machen zu können! 

 

   Viele Grüße vom Kollegium der Plaßschule! 

  


