
Itzehoe, den 14.08.2020

Fehrs-Schule Itzehoe
Offene Ganztagsgrundschule

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

nun ist die erste Schulwoche geschafft und wir arbeiten wieder ganz enthusiastisch und fröhlich 
gemeinsam an unseren Lernzielen.

Ich möchte mich an dieser Stelle - auch im Namen meines Teams - ganz herzlich bei Ihnen für Ihre 
Mitarbeit und Verständnis für unsre Hygieneregeln bedanken. Auch die Kinder befolgen die Maskenpflicht 
im Haus vorbildlich und freuen sich über die neuen, größeren Kohorten.

Im Anhang finden Sie eine Information des Gesundheitsamtes, die Ihr Kind am Montag ebenfalls in 
Papierform erhält.

Damit wir diese Situation in unserer Schule auch weiterhin gewährleisten können, möchte ich Sie bitten, 
folgende Punkte auch weiterhin zu beachten:

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch weiterhin die Maske mit zur Schule bringt.
 Waschen Sie die Masken bitte regelmäßig.
 Verabschieden Sie sich von Ihrem Kind am Beginn des Schulgeländes (Aufsteller, die Ihnen zeigen 

wo das ist, sind in der Vorbereitung und werden nächste Woche aufgestellt – Kiss & Go Zone).
 Bitte verlassen Sie das Schulgelände immer zügig und kommen Sie bitte erst kurz vor Schulbeginn 

und Schulschluss, wenn Sie Ihr Kind bringen und abholen, um Ansammlungen zu vermeiden.
 Sollten Sie etwas aus dem Sekretariat oder aus dem Offenen Ganztag benötigen, füllen Sie bitte 

am Eingang (rechts) ein Kontaktformular aus.
 Wenn Sie Ihr Kind am Morgen krankmelden, erwähnen Sie auch bitte die Frühbetreuung. Entweder 

bei Frau Kalde oder direkt bei Frau Marnau (015111327243).
 Da die Elternabende demnächst stattfinden werden (Einladungen der ersten Klassen erfolgen 

durch die jeweiligen Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen, die anderen Klassen werden von den 
Elternvertretern eingeladen), möchte ich Sie jetzt schon bitten, nach dem Verlassen des jeweiligen 
Raumes Ihren Stuhl und Tisch im Anschluss selber einmal zu desinfizieren. Reinigungsmaterialien 
werden wir bereitstellen. Dieses dient der Sicherheit Ihres Kindes.

Nun noch einige allgemeine Information zum gegenwärtigen Unterricht:

Aufgrund der Situation vor den Sommerferien werden wir Lehrkräfte die Kinder in den kommenden 
Wochen in den Fächern genau beobachten und die individuellen Lernstände feststellen. Anhand dieser 
Ausgangssituationen werden die Anforderungen angepasst, so dass es für kein Kind Nachteile 
aufgrund der Gesundheitssituation geben wird. 

Mehrtägige Klassenfahrten können in diesem Schuljahr leider nicht stattfinden. Dafür wird es einzelne 
Tagesfahrten geben. Informationen erhalten Sie immer rechtzeitig von der Klassenlehrkraft.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne per Email zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende, mit freundlichen Grüßen

Claudia Isidro
       Schulleiterin


