
 

Bielefeld, den 01.04.2022 

Liebe Eltern, 

die Osterferien nähern sich mit großen Schritten, diese Auszeit haben sich alle verdient. Es ist dann 

Zeit, das Frühlingswetter zu genießen und sich auf den Endspurt des Schuljahres vorzubereiten. 

Vorab möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen aus der Schule weitergeben: 

 

Corona: 

Wie Sie sicherlich alle wissen, befinden wir uns in einer sogenannten Übergangszeit in NRW. Die 

Infektionszahlen sind weiterhin hoch, allerdings ist die Schwere der Erkrankungen anscheinend nicht 

mehr so bedrohlich. Deshalb hat die Landesregierung entschieden, dass die Selbsttests wohl nach dem 

8.4.2022 wegfallen werden. Außerdem besteht ab 4.4.2022 keine Verpflichtung mehr, in der Schule 

eine Maske zu tragen. Ich möchte Sie aber dringend darum bitten, dass die Kinder freiwillig bis zu den 

Osterferien ihre Maske tragen. Außerdem bitte ich Sie, Ihr Kind am Montag, 25.04. vor Schulbeginn 

mit einem Schnelltest zuhause zu testen. Den Test bekommen die Kinder vor den Ferien von der 

Schule. 

Ukraine: 

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle sehr und macht uns weiterhin fassungslos. Auch die Kinder 

fragen immer wieder nach und dann nehmen wir uns auch die Zeit zuzuhören, Ängste ernst zu nehmen 

und über die Situation der Geflüchteten zu sprechen. Die Hilfsbereitschaft in Bielefeld ist groß. Derzeit 

ist an unserer Schule noch kein Flüchtlingskind angekommen; sollte sich dieses ändern, dann kann es 

nach Rücksprache mit dem Ad-hoc-Gremium auch zu Unterrichtskürzungen für alle bestehenden 

Klassen kommen. Denn es gibt so kurzfristig kein zusätzliches Personal für diese schwierige Situation. 

Ich bitte bei Unterrichtsausfall um ihr Verständnis. 

50-Jahr-Feier/Schulfest am 17.06.2022: 

Die Planungen für die Feierlichkeiten am 17.06.2022 laufen auf vollen Touren, die Zeit ist knapp, aber 

durch die Mithilfe von LehrerInnen, OGS-MitarbeiterInnen und Eltern (Schulpflegschaft und 

Förderverein) wird auch dieses Fest gelingen. Die Planungsgruppe trifft sich regelmäßig und wird auch 

auf Sie zukommen, wenn Hilfe an der Würstchenbude, am Getränkestand, beim Aufbau usw. benötigt 

wird. Einen genauen Zeitplan werden wir Ihnen nach den Osterferien zukommen lassen. Wir freuen 

uns alle auf ein schönes Fest mit super Wetter! 

Verschiedenes: 

Nach den Osterferien öffnet nun endlich wieder der Leseclub seine Türen. Wir konnten dafür eine 

Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes (Birgit Gollan) und Elly Milanou als ehemalige Mutter gewinnen. 

Ab 25.04. ist der offene Leseclub im Raum der Schulsozialarbeit für folgende Kinder geöffnet: 

(Die Nutzung ist auf 6 Kinder pro Termin begrenzt!) 

 montags von 12.45-13.30 Uhr für Kinder, die nicht in der OGS sind, 

 montags von 13.30-14.10 Uhr für OGS-Kinder, 

 freitags von 12.45-13.30 Uhr für alle Kinder. 



Als Vertretung für Frau Epp, die in den Mutterschutz und die Elternzeit geht, begrüßen wir ganz herzlich 

Sabrina Klein zurück im Team, nun in einer neuen Position. Einen Infobrief von ihr finden Sie weiter 

unten. 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage unter www.stiftsschule-bielefeld.de, dort 

finden Sie viele Informationen und Neuigkeiten zu aktuellen Themen. 

Zum Schluss eine kleine Terminübersicht: 

 bewegl. Ferientage: 27.05.22, 07.06.2022 

 50-Jahr-Feier: 17.06.2022 

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Osterfest und schöne Ferien, 

 

 

 

Schulsozialarbeit an der Stiftsschule 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

mein Name ist Sabrina Klein, viele kennen mich bereits aus meinem vergangenen Anerkennungsjahr 

an der Stiftsschule. Nun freue ich mich, dass ich als Elternzeitvertretung für Frau Epp wieder an die 

Stiftsschule zurückkehren darf. Als Mitarbeiterin der REGE-mbH berate und unterstütze ich Sie gern 

bei Fragen rund um das Thema Bildung- und Teilhabe (BuT) aber auch zu Themen der Schule und 

Familie. 

Meine offene Elternsprechstunde findet zwei Mal in der Woche statt: 

 Dienstag von 14:30-15:30 Uhr 

 Donnerstag von 08:00-09:00 Uhr  

Bitte beachten Sie hier die geltenden Corona-Regeln. 

Gerne können Sie mich auch außerhalb meiner Sprechzeiten telefonisch oder per Mail erreichen. 

E-Mail: sabrina.klein@rege-mbh.de    Mobil: 0176/34304140 

Ich freue mich, wenn Sie bei Fragen und Anliegen auf mich zukommen. 

Sabrina Klein 

 

Die Beratung von Frau Klein unterliegt der Schweigepflicht 

 


