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Offene Ganztagsgrundschule 

          Woche 8 

Liebe Eltern der Fehrs-Schule, 

und da haben wir es tatsächlich geschafft: Die erste Etappe im Corona-Schuljahr 2020/21 ist 

bewältigt worden!!! 1000 Dank an alle, die in der Schule arbeiten, an alle Eltern und alle 

Kinder. Sie alle haben mitgeholfen! 

Informationen dieser Woche: 

 Der erste Schultag nach den Herbstferien ist Montag, der 19.10.2020. 

 Der „Blaue Elefant“ bietet ab sofort dreimal in der Woche eine kostenlose 

Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund an. Die Aufnahme 

erfolgt nur mit vorheriger Anmeldung! Nähere Informationen finden Sie im Anhang. 

 Folgender Hinweis kam in dieser Woche vom Ministerium: 

„Im Hinblick auf die am 5. Oktober 2020 beginnenden Herbstferien ist zu 
bedenken, dass bei geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen des 
Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen Schülerinnen und Schüler an 
ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist und 
können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von 
Infektionsschutzmaßnahmen die Schule nicht aufsuchen, so fehlen sie 
unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich.“ 

 In der Anlage finden Sie ebenfalls ein Anschreiben des Bildungsministeriums. An 
der Stelle XXX sollte der folgende Link stehen (Fehlerteufel des Ministeriums): 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_sch
ule.html 

 Wir haben uns über das Ministerium für ein Ernährungsprogramm der EU 

beworben, bei dem wir einmal wöchentlich mit frischen Obst und Gemüse beliefert 

werden. Damit soll die gesunde Ernährung Ihrer Kinder unterstützt werden. Daumen 

drücken, dass es klappt! 

 In diesem Sinne ein wichtiger Hinweis der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer: 

Bitte achten Sie nach den Ferien wieder verstärkt auf ein gesundes 

Pausenfrühstück. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und zuckerfreie Getränke 

gehören dazu! Zucker lässt ihr Kind sehr unruhig werden, es kann sich schlechter 

konzentrieren und lernt langsamer. 

 Möchten Sie die Schule unterstützen? Dann engagieren Sie sich doch im 
Förderverein! Er benötigt dringend Verstärkung! Sollten Sie Interesse haben, 
schicken Sie mir gerne eine Mail! 
 

Mein Team und ich wünschen Ihnen erholsame Ferien! 

Claudia Isidro 
       Schulleiterin 
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