
                                                                                   Itzehoe, den 07.05.2021 

  

                                                                                                                        Woche 33 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, es liegt ein schönes Wochenende vor Ihnen und es geht Ihnen gut. Hier die neuesten 

Infos aus unserer Schule: 

 Leider gab es in dieser Woche drei positive Selbsttests bei den Kindern, Es geht ihnen 

gut, sie sind zu Hause und warten auf die endgültigen Laborergebnisse. Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute und freuen uns schon sehr, wenn sie 

wieder da sind. Das Gesundheitsamt wird bei Bedarf im weiteren Vorgehen mit den 

jeweiligen Familien und Lehrkräften direkten Kontakt aufnehmen.  

 Die an unserer Schule verwendeten Testkits der Firma Roche können von den Kindern 

sehr gut verwendet werden, so dass wir den Ablauf immer zügiger gestalten können. Die 

Lieferungen kommen rechtzeitig und sind immer ausreichend. 

 Den Kolleginnen und Kollegen ist aufgefallen, dass die Kinder noch immer sehr häufig 

Süßigkeit als Frühstücksverpflegung dabei haben. Bitte verzichten Sie darauf 

zugunsten von Obst, Gemüse und belegten Broten. Auch Kekse enthalten sehr viel 

Zucker, welcher bei den Kindern zu Unruhe und Konzentrationsschwäche führt. 

 Wir werden an der Aktion “Itzehoe trifft Schule” teilnehmen. Dabei werden sich 

Schulen in den Schaufenstern der leerstehenden Geschäfte in der Itzehoer Innnenstadt 

präsentieren. Genauere Infos werde ich Ihnen in der nächsten Woche geben. 

 Bei der Leseaktion “Grüne Büchertürme” haben die Kinder mittlerweile den zweiten 

Baum erlesen, so dass der dritte Baum nun in Angriff genommen wurde (dabei werden 

die Dicke des gelesenen Buches gemessen und diese Werte zu einer Gesamthöhe 

addiert). 

 Auch wenn es die letzten Tage viel geregnet hat, soll das Wetter am Wochenende 

trocken bleiben. Nutzen Sie doch diese Tage, um mit Ihrer Familie beim Stadtradeln für 

die Fehrs-Schule Kilometer zu “erradeln”. 

 Auch die Fundkiste vor der Bücherei (Neubau) ist immer noch recht voll….oder 

wieder?? ☺ Schauen Sie dort gerne einmal vorbei. 

 

Bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende wünscht Ihnen von Herzen 

 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 


