
       Itzehoe, den 13.11.2020 

 Fehrs-Schule Itzehoe 
Offene Ganztagsgrundschule 

           

 Woche 12 

Liebe Eltern der Fehrs-Schule, 

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie sind gesund! 

Informationen dieser Woche, das meiste ist aus der letzten Woche bekannt: 

 Am kommenden Montag, den 16.11.2020 haben die Kinder schulfrei. 

 Sollten Sie Ihr Kind für die Notbetreuung am SET-Tag angemeldet haben, sorgen 

Sie bitte dafür, dass es dem Wetter entsprechend richtig angezogen ist, so dass die 

Aufsichtspersonen aus dem OGT und dem Schulvormittag mit den Kindern nach 

draußen gehen können. 

 Das Kollegium führt an diesem Tag einen Erste-Hilfe-Kurs zu Corona-Zeiten durch 

und wird im Anschluss Vorbereitungen für einen möglichen Lockdown (auch nur 

die Kohorte betreffend) treffen. 

 Im Sportunterricht dürfen wir keine Mannschaftsspiele (Fußball, Handball, 

Basketball) mehr spielen, da Körperkontakt verboten werden muss. Aus diesem 

Grund darf leider ab Montag (b.a.w.) auch in den Pausen keine Ballspiele mehr 

gespielt werden. 

 Unterstützen Sie uns und Ihre Kinder auch weiterhin beim Tragen der Masken! 

 Thematisieren Sie bitte mit Ihren Kinder die Wichtigkeit der Maske. 

 Auch die Kolleginnen und Kollegen tragen auf dem Schulhof eine Maske, um hier 

ihrer Vorbildrolle und auch der guten Außendarstellung gerecht zu werden. 

 Das Kollegium führt seine Lehrerkonferenzen nun online durch. 

 Elterngespräche werden b.a.w. telefonisch geführt, nur in absoluten 

Ausnahmefällen gibt es die Möglichkeit, sich in der Schule zu treffen.  

 Ersatzmasken sind in dieser Zeit unbedingt notwendig, auch in der Früh- und 

Nachmittagsbetreuung! 

 Wir müssen alle die AHA + L Regel befolgen!  (A = Abstand halten, H = Hygiene (vor 

allem Handhygiene) pflegen, A = Alltagsmaske tragen, L = Lüften (häufiges Stoßlüften aller 

benutzten Innenräume). 

 Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihren Posteingang und auch in den Spam-Ordner. 

Auch die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen verschicken Informationen teilweise 

digital. 

 
 

 

Ein schönes Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro   
       Schulleiterin 

 

 

 


