
Itzehoe, den 27.08.2020

Fehrs-Schule Itzehoe
Offene Ganztagsgrundschule

Woche 3

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

nun haben wir bereits Woche 3 geschafft. Der Schulalltag stellt sich ein und alle in Schule Beteiligten sind 
auch weiterhin sehr achtsam und pflichtbewusst. Auch das Flatterband hat es über die Woche geschafft, 
woohoo!!  

Vielen Dank dafür!

Das Ministerium hat erneut eine Anpassung der Vorschriften vorgenommen:

Kinder, die leichte Schnupfensymptome zeigen, dürfen nun wieder in die Schule kommen. Erst 
wenn Fieber dazu kommt, muss das Kind für 24 Stunden zu Hause bleiben. 

Sollten Sie unsicher sein, sprechen Sie bitte wie bisher mit Ihrem Kinderarzt. Den neuen, überarbeiteten 
Ablaufplan finden Sie ebenfalls auf dieser Homepage.

Hier wieder ein paar Informationen, einige sind bekannt, einige sind neu!

 Nun sind wir mit dem Sportunterricht in der Turnhalle. Die Kinder dürfen an Sporttagen gerne die 
Sportsachen bereits anhaben, so dass in der Turnhalle nur die Schuhe gewechselt werden müssen.

 Bei dem Betreten der Turnhalle (Laufweg) müssen die Kinder ihre Maske tragen, die Hände werden
am Eingang desinfiziert. In der Halle selber nehmen die Kinder die Maske ab.

 Haben Sie einen alten Verbandskasten aus dem Auto (der abgelaufen ist)? Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie uns diese spenden können, da wir Pflaster und Verbandsmaterial hier noch 
weiterverwenden dürfen. Geben Sie sie gerne im Sekretariat ab.

 Sind Sie handwerklich begabt? Unser Gartenbau benötigt vor dem Winter helfende Hände. Es gibt
leider ein Loch an einer Außenwand. Sollten Sie Lust haben, hier zu helfen, schreiben Sie mir doch 
gerne eine Email.

 Leider fehlen bei einigen Kindern noch Materialien. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind alle Hefte und 
Mappen hat (Materialliste). Der Unterricht findet in vollem Umfang statt und die Kinder brauchen 
Ihre Materialien.

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch weiterhin die Maske mit zur Schule bringt. Auch eine 
Ersatzmaske soll im Klassenzimmer liegen! Sollte Ihr Kind keine Maske haben, geben wir für 1 
Euro eine Einmalmaske aus.

 Waschen Sie die Masken bitte regelmäßig.
 Denken Sie bitte daran (falls noch nicht geschehen), die Belehrung und die Impfbescheinigung 

für Masern in der Schule abzugeben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 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


