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Woche 5

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich ganz herzlich bei 
denjenigen Eltern bedanken, die an den Elternabenden teilgenommen haben und all denen,
die sich als Elternvertreter haben wählen lassen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Ebenfalls einen herzlichen Dank an die Spender der „Verbandskästen“, das war fast wie 
Weihnachten, und der „Helfenden Hand“ für den Schulgarten.

Informationen dieser Woche:

 Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh in die Schule. Es kommt dadurch am 
Morgen immer wieder zu Kohortenmischungen.

 Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder nicht mit einem Roller oder Rad zur Schule 
kommen. Für beides wird eine Ausnahmegenehmigung benötigt!

 Sollten Sie Wechselkleidung, speziell für Erstklässler, zur Verfügung stellen können,
würden wir uns darüber freuen. Es passieren doch hin und wieder kleine „Unfälle“. 

 Leider ist die Frühbetreuung zurzeit voll besetzt, so dass wir keine neuen Kinder 
aufnehmen können. Sollte es wieder freie Plätze geben, lasse ich es Sie umgehend 
wissen.

 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.

 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 Mail.

 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 benutzen, was dazu führt, dass die Kinder nicht zum 
Mittagessen angemeldet sind. Sollten Sie hier helfen können, sind wir sehr dankbar.

 Vom 27.09. – 04.10.2020 findet im Kreis Steinburg die „Interkulturelle Woche“ mit 
wunderbaren Angeboten für die Familie statt. Informationsflyer finden Sie im 
Sekretariat oder unter https://www.interkulturellewoche.de/2020/kreis_steinburg.

 Die beweglichen Ferientage 2020/21 sind: 01.02.2021, 04.03.2021 und 05.03.2021.
Außerdem gibt es einen landesweit festgelegten Brückentag am 14.05.2021.

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
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