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Woche 4

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

das Ministerium stellt ab sofort einen Schnupfenplan in englischer und türkischer Sprache 
sowie Erläuterungen zu diesem Plan zur Verfügung. Diese finden Sie hier.

Informationen dieser Woche:

 Es trat vermehrt die Situation auf, dass Kinder ihre Maske zu Hause vergessen 
hatten. Es wäre für diese Fälle empfehlenswert, wenn Sie Ihrem Kind einen SOS-
Euro in einem Umschlag, in eine kleine Außentasche des Schulranzens, mitgeben 
könnten. Dann kann eine Ersatzmaske bei Frau Kalde umgehend käuflich erworben 
werden.

 Sollten Gäste das Schulgebäude ohne Maske betreten und sich nach Aufforderung 
weigern, diese zu tragen, kann die Schulleitung ein Hausverbot aussprechen.

 Vor der Schule gibt es ein absolutes Halteverbot und auch die benachbarten 
Privatparkplätze dürfen nicht (auch nicht kurz) genutzt werden. Es gab 
Beschwerden der Anwohner. Bitte parken Sie nicht an diesen Stellen.

 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 Garten benötigt vor dem Winter helfende 
Hände. Es gibt leider ein Loch an einer Außenwand des Gartenhäuschens. Sollten 
Sie Lust haben, hier zu helfen, schreiben Sie mir doch gerne eine Email.

 Sollten Sie sich gut mit der Essens-Bestell App auskennen und die Schule 
unterstützen wollen, lassen Sie es mich gerne wissen. Zeitweise haben Eltern 
Schwierigkeiten, diese App zu  nutzen, was dazu führt, dass die Kinder nicht zum 
Mittagessen angemeldet sind. Sollten Sie hier helfen können, sind wir sehr dankbar.

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 erholsames Wochenende, mit freundlichen Grüßen

Claudia Isidro
       Schulleiterin

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html#docb5a355f7-c9fa-4b6d-86f9-452954b9875abodyText1

