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                                                                                                                        Woche 24 

Liebe Eltern, 

so groß war die Freude, als die Kinder ihre Freunde und Lehrerinnen und Lehrer wiedersahen! Und bis 

zum Schreiben dieser Mail sind wir alle “corona-gesund” geblieben! Auch an das durchgehende Tragen 

der Maske haben wir uns gewöhnt. Und die Lehrkräfte werden nun in der Schule regelmäßig getestet. 

So steht der dauerhaften Öffnung hoffentlich nichts im Wege! 

Hier nun die Infos: 

 Zur Erinnerung: Am kommenden Donnerstag, Freitag und Montag (04./05./08.03.2021) haben 

die Kinder schulfrei. Am Donnerstag und Freitag sind die beweglichen Ferientage aller Itzehoer 

Schulen und am Montag findet für das Kollegium der Fehrs-Schule ein Schulentwicklungstag 

zum Thema “Digitalisierung” statt (alle Termine stehen seit Anfang letzten Schuljahres auf der 

Homepage und wurden nach der Beschlussfassung der Schulkonferenz bekanntgegeben). 

Die Ferienbetreuung durch Steinburg Sozial, die normalerweise den Donnerstag und Freitag 

abdecken würde, findet leider aus organisatorischen Gründen (Kinder müssen nach Schulen 

und Kohorten getrennt betreut werden) nicht statt. 

Sollten Sie aber am Montag die Notbetreuung unserer Schule in Anspruch nehmen wollen, 

melden Sie sich bitte bei Frau Marnau an. 

 Und auch bis zu den Osterferien ist es nicht mehr lang hin. Bitte melden Sie Ihr Kind ab jetzt 

bei Frau Marnau für eine Ferienbetreuung an. 

 Am kommenden Dienstag findet ein online Treffen mit den Elternvetretern und mir unter der 

Leitung von Herrn Flach statt. Sollten Sie Themen/Rückmeldungen haben, die wir als Schule 

wissen sollen, geben Sie sie bitte zeitnah an Ihren Elternvertreter weiter. 

 Die Schule nimmt am Projekt “Bücherturm” teil, in dem gelesene Bücher ausgemessen werden 

und die Gesamthöhe des Bücherturms so hoch wie unser Apfelbaum im Schulgarten werden 

soll. Derzeit sollen die Kinder schätzen, wie hoch unser Apfelbaum ist. Was meinen 

Sie…schätzen Sie doch mit Ihrem Kind gemeinsam. Mal sehen, ob wir uns diese Gesamthöhe 

“erlesen” können. 

 Wir sind nun eine zertifizierte Perspektivschule geworden. Dadurch werden uns finanzielle 

Mittel zur Verfügung gestellt, die wir zum kommenden Schuljahr für unsere Schule nutzen 

können. Genauere Infos folgen, es gibt zuerst noch zeitnah Infoveranstaltungen für die 

Schulleitungen. 

Das gesamte Schulteam bedankt sich auch weiterhin für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 

in diesen unsicheren Zeiten!  

Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrkräfte. Bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 

 

 

Aus dem Schulgarten: 

 

Die reparierte Seite des Gartenhäuschens sieht so super aus!! 

Danke allen Helfern!!   


