
Wir hatten einen tollen Vormittag miteinander. Es wurde gelacht, getanzt,

gespielt und gut gespeist. Vielen Dank an die Eltern für die tollen Beiträge

zum Buffet!

Schul-News

15.3. Eltern- Cafe

20. 3. Schüler-Eltern-

Beratungstag für Klasse 

 27.03.  - 31.03.

MethodenWoche

 27.03. Frühlingssingen

01. - 16.04.  Osterferien

         1-3  (nur Notbetreuung)

Liebe Kinder,
liebe Eltern &
ERziehungsberechtigte

Termine

Stiftsschule Bielefeld

März 2023

Karneval
2023

Um Sie und euch  über Aktuelles,

Neues, Spannendes,

Wichtiges…. auf dem Laufenden

zu halten, wird es nun in

regelmäßigen Abständen diesen

Newsletter geben.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Thorsten Schröder und 

Sabine Simon 

  



Personelle Situation & Vertretung
Frau Brünger und Herr Engelskirchen  haben uns zum Februar

verlassen.   

Frau Simon ist noch nicht ganz offiziell im Amt - startete aber

schon mal am 1.2. mit ihren neuen Aufgaben als neue Konrektorin

der Stiftsschule. 

Zum 1.3. verlässt Luis Garcia das OGS-Team. Er war 17 Jahre bei

uns tätig und damit ein richtiges Stifts-Urgestein. An der

Opticusschule erwarten ihn nun neue Herausforderungen, wir

wünschen ihm dafür alles Gute! 

Am 21.4. bekommen wir Verstärkung von Frau Heeren, die fest

unserer Schule zugeordnet wurde. In
fo

s
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 Luftfilter
 

Die OGS wird sich vergrößern. Wir brauchen mehr Platz! 

Daher gab es am vergangenen Freitag eine Begehung des

Schulhofes mit verschiedenen Personen vom Amt für

Schule. 

Geplant ist ein 300 m2 großer Funktionsbau. Der Standort ist

noch nicht letztendlich geklärt.  Die Fertigstellung ist für das

Jahr 2026 geplant, dann hat jedes Kind einen Rechtsanspruch

für einen OGS Platz.

OGSOGS
Auch in den OGS-Räumen stehen nun

die riesigen Luftfilter.
 

Anfangs waren wir sehr skeptisch,
doch die Kinder haben schnell

festgestellt, dass die Oberflächen der
Luftfilter magnetisch sind.

 
Der Förderverein hat uns ganz tolle
Magnete gespendet und seitdem

werden die tollsten Gebilde gebastelt
und die die monströsen Luftfilter

werden als zusätzliche Spielfläche
genutzt. 

 



Diese tollen Aktionen finden momentan bei uns statt 

ProjekteProjekte

trommeln 3/4

Projekt Bärenstark
Klasse 1

Friedensstifter 
Klasse 3+4

Das musikalische

Sozialtraining:

Gemeinsam im Takt -

jede*r im eigenen Rhythmus.

Mit musikalischen Spielen

entdecken wir, wie wichtig

Aufmerksamkeit,Selbstwirk-

samkeit konkrete Absprachen

, Zeichen und Wertschätzung

für unser gemeinsames

Miteinander sind. 

Gesund im Mund

Auf spielerische Weise werden

Werte wie Hilfsbereitschaft,

Respekt, Mut, Fairplay und

Selbstvertrauen vermittelt. Die

Kinder lernen und erfahren, wie

sich Hilfsbereitschaft anfühlt

und was es bedeutet, sich

selbst zu vertrauen und mutig

zu sein. 

In einem spannenden

Stationenlauf beschäftigen

wir uns mit gesunder

Ernährung und Zahnpflege.

Die Kinder lernen hier mit

erfahrenen Trainern

Gewalt zu definieren und

erste Bausteine der

gewaltfreien

Konfliktbearbeitung

kennen.



SchulsozialarbeitSchulsozialarbeit  
  

Poststelle

Die Poststelle ist ein

Pausenangebot, das sich an

Kinder der 3/4 Klassen richtet.

Die Kinder verfassen dienstags

in der ersten großen Pause in

der „Poststelle“ ihre Briefe an

ihre Brieffreunde an der

Plaßschule. Die

Schulsozialarbeiterinnen

tauschen dann die Briefe

wöchentlich aus.

Buddy-Bank

Eltern-Cafe

Laufende

Projekte 

Die Buddybank dient dazu, in der

Pausenzeit einen Spielpartner

ausfindig zu machen. Dabei

sollen die Kinder, die keinen

Spielkameraden haben sich auf

die Bank setzen. Die Idee ist,

dass diese Kinder dann von

anderen Kindern (oder auch

Buddys = Kumpel) zum

gemeinsamen spielen abgeholt

werden. Um mehr Aufsehen und

Aufmerksamkeit zu erregen, sind

wir aktuell dabei, eine

farbenfrohe, tragbare Bank

fertigzustellen. Seid gespannt

auf das Ergebnis.

Das Projekt „Elterncafé“ soll den

Eltern und Erziehungsberechtigten

die Möglichkeit bieten, sich mit

anderen Eltern und

Erziehungsberechtigten

auszutauschen, sowie mit ihnen in

Kontakt zu treten. Hierfür folgt

entweder eine Einladung zum

Frühstück oder auch zum Kaffee &

Kuchen. Über ein anstehendes

Elterncafé-Treffen werden Eltern

informiert.

➔ Der nächste Termin ist am

15.03.2023 (weitere Infos folgen)
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Save The Date

Frühlings-
singen

Am Montag den 27.03.23  treffen

sich alle Kinder und Lehrer  auf dem

Schulhof an der Eiche  um gemeinsam

unsere eingeübten Frühlingslieder zu

singen. 

Einige Klassen  musizieren auch für

uns.

 Hoffentlich spielt das Wetter auch

mit! 

   

Am 16.6. findet unser

Fest zum 50-jährigen

Bestehen der

Stiftsschule am

Standort Stapelbrede

statt.

Die Vorbereitungen

laufen auf Hochtouren.

Open Sunday

Viele Kinder haben auch

schon in diesem Jahr beim

Open Sunday in der

Turnhalle der Schule

mitgemacht!

Jetzt ist bei uns erstmal

Pause und es geht in der

Plass-Schule weiter. 



Damit beschäftigen wir uns momentan 

SchulentwicklungSchulentwicklung

Arbeitspläne 

Das Team der Stiftsschule  wünscht:

  Eine schönen, sonnigen Frühlingsbeginn!Eine schönen, sonnigen Frühlingsbeginn!  

LeReko

ReLv Modul Lesen

I-Serv
Am 9. März bekommen wir an der Stiftsschule IServ. IServ ist eine digitale  Schulplattform,
die  komplett DSGVO-konform und transparent ist. Damit wird Teams abgelöst und nicht
mehr genutzt, denn IServ  bietet uns eine Gesamtlösung die uns bei allen
Herausforderungen im Schulallltag unterstützen wird. Auch die Kommunikation mit den
Eltern werden wir zukünftig über IServ gestalten.

Uns ist besonders wichtig, dass unsere Schüler*innen am Ende ihrer Grundschulzeit lese-
und rechtschreibkompetent sind. Daher haben sich die Lehrkräfte des 4. Jahrganges
erfolgreich um die Teilnahme am LeReKo- Fortbildungsprogramm beworben. Hier werden
sie im Bereich  der Lese-Rechtschreib-Kompetenzen in der Diagnostik, der Entwicklung
von Förderkonzepten und der Beratung qualifiziert. Das Ziel ist,  ein ganzheitliches Lese-
Rechtschreib-Konzept in Abstimmung mit der Schulleitung und gemeinsam mit dem
Kollegium zu erarbeiten.

Das Kollegium hat sich am pädagogischen Ganztag im Rahmen der ReLv  (Rechtschreiben
erforschen, Lesen verstehen) Fortbildung mit dem Bereich „Lesen“ auseinandergesetzt.
Nachdem wir  in der letzten Fortbildung die motivierenden Methoden des Tandem- und
Raketenlesens kennengerlernt und erprobt haben, werden wir uns zukünftig mit
Lesekonferenzen und anderen Methoden im Unterricht beschäftigen. 

Die neuen Lehrpläne sind in Kraft getreten. Nun gibt es zum Beispiel in Klasse 1 und 2
keinen Englischunterricht mehr. Auch die Medienbildung wird stärker betont. Einiges
bleibt gleich, vieles ändert sich auch und daher sind die Fachkonferenzen momentan
intensiv damit beschäftigt, die schuleigenen Arbeitspläne anzupassen und
umzuschreiben.  


