
       Itzehoe, den 20.11.2020 

 Fehrs-Schule Itzehoe 
Offene Ganztagsgrundschule 

           

 Woche 13 

Liebe Eltern der Fehrs-Schule, 

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

Hier die aktuellen Infos aus der Woche: 

 Die Sportkolleginnen und Kollegen bitten darum, dass die Kinder an den Sporttagen 

neben dem Sportzeug auch wetterfeste Kleidung tragen, damit auch Sport draußen 

gemacht werden kann. Der Hintergrund ist der, dass das Land Schleswig-Holstein 

erneut Hinweise verschickt hat, die den Sportunterricht betreffen. So sind alle 

Kontaktsportarten vorerst untersagt. In der Turnhalle soll ebenfalls auf Abstand 

geachtet werden. Wir werden die Sportstunden so gestalten, dass Ihre Kinder auf 

jeden Fall sicher durch die Winterzeit kommen. 

 Ein kleiner Aktionstipp: Aus einfacher Gummilitze lässt sich ein Gummitwistspiel 

herstellen. Das passt in jede Tasche und in den Schulranzen. 

 In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, gerade in dieser und der 

kommenden Zeit auch zu Hause gut auf Ihre Kinder zu achten. Wir beobachten in 

der Schule, dass die Kinder leichter gereizt, unruhig und teilweise unausgeglichen 

scheinen. Wir vermuten, dass dafür die derzeitige Situation der notwendigen 

Einschränkungen, in Schule und Alltag, verantwortlich ist. Sprechen Sie regelmäßig 

mit Ihren Kindern über Ihr Wohlbefinden und Lebenswelt. 

 Es gibt ein Angebot von der Kiel Region GmbH zur Digitalen Nacht der 

Wissenschaft. Fall Sie Interesse haben, hier ein Auszug aus der Originalmail mit 

dem entsprechenden Link: 

„Das komplette Programm sowie alle weiteren Informationen finden Sie unter www.nacht-der-
wissenschaft-kielregion.de. Am Veranstaltungstag kann die Nacht der Wissenschaft auf der Plattform 
www.kiel.live ganz bequem von Zuhause erlebt werden.“ 

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

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

Videokonferenzen stattfinden. 

 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. 

 Der Offene Ganztag sucht dringend helfende Hände. Wenden Sie sich bitte an Frau 

Marnau, wenn Sie hier eine Idee haben. 

 

Ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro   
       Schulleiterin 
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