Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen sind wie im Flug vergangen und ich möchte Sie über einige
Schulthemen informieren und die Terminliste für das 1. Schulhalbjahr 2017/18
mitteilen.
An unserer Fehrs-Schule unterrichten wir zurzeit 336 Schüler/innen in 15 Klassen.
Neue Lehrkräfte an der Schule sind Frau Kelsch und Frau Stoffregen. Frau Scharrmann
hat ihre Arbeit an der Schule auch wieder aufgenommen.
In diesem Schuljahr startet Frau Kröger mit den Kindern des 4. Jahrgangs ein
Geigenprojekt. Das bedeutet, dass alle Schüler/innen dieser Klassen die Möglichkeit
erhalten, im Musikunterricht die Anfangsgründe im Geigespielen zu erlernen. Wir sind
sehr neugierig und gespannt auf die Ergebnisse. Ein großes Dankeschön gilt unserem
Förderverein, der bei der Anschaffung der Geigen eine große finanzielle Unterstützung
leistet.
In diesem Schuljahr begehen wir das 10jährige Jubiläum unserer Offenen
Ganztagsschule. Darüber freuen wir uns sehr und möchten mit Ihnen und unseren
Schüler/innen zusammen feiern. Im November haben wir daher den Zirkus Quaiser
wieder bei uns zu Gast.
Unser neuer Träger für die Angebote der Ganztagsschule ist Steinburg Sozial. Zurzeit
liegen die Anmeldezahlen für diese Angebote noch deutlich unter den Vorjahreswerten.
Wir wissen, dass die deutlich gestiegenen Preise wohl dafür verantwortlich sind. Das
bedauern wir sehr. Denn uns liegt es als Schule am Herzen, möglichst Ganztagsangebote
für alle unsere Schüler/innen machen zu können.
Gemeinsam mit den Mitgliedern des Schulelternbeirates und des Fördervereins suchen
wir das Gespräch mit Steinburg Sozial und auch der Stadt Itzehoe als unserem
Schulträger, um zu Lösungen zu kommen. Die von der Ratsversammlung beschlossene
Härtefallregelung ist eine erste Maßnahme. Bitte scheuen Sie sich nicht, mit der
Abgabe dieses Antrages ihren Bedarf deutlich zu machen.
Die Fehrs-Schule ist vom Bildungsministerium wieder als Referenzschule „Ganztägig
Lernen“ ausgezeichnet worden. Auch im Rahmen unserer Referenzschularbeit entwickeln
wir weiter Ideen zur Verwirklichung des Ziels „Ganztagsschule für alle“. Zurzeit können
wir eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung in der „Indi-Lernzeit“ anbieten.
Den Förderunterricht und der Chor führen wir direkt nach dem Unterricht durch, so
dass keine kostenpflichtigen Betreuungszeiten nötig werden.
Nach den Herbstferien bieten wir mit Modellbau und Handball 2 kostenfreie
Arbeitsgemeinschaften für unsere Schüler/innen an. Ich werde Sie über die Zeiten und
die Anmeldung dann noch genauer informieren.
An einer besseren Mittagessenregelung in der Mensa arbeiten wir zurzeit noch. Ich
werde Sie darüber auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen

K. Christensen-Schultz-Collet
Schulleiterin
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