
                                                                                   Itzehoe, den 28.05.2021 

  

                                                                                                                        Woche 36 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie konnten die Pfingsttage mit Ihren Kindern genießen! Alle 

Testungen dieser Woche waren wieder negativ, so dass wir gut in das neue Wochenende starten 

können. Hier nun die Anliegen der Woche: 

 Leider finden wir seit ca. 3 Wochen vermehrt Schmierereien auf dem Schulhof und auch im 

Schulgebäude. Diese werden mit einem dicken, schwarzen Edding gemalt. Bitte sprechen 

Sie mit Ihrem Kind über das Thema “Sachbeschädigung” und weisen Sie es darauf hin, dass 

Edding Stifte in der Schule nicht erlaubt sind. Auch das Kaugummi ist in der Schule 

untersagt, da es immer wieder zu Verschmutzungen führt! 

 Des Weiteren gab es einen Vorfall, der uns von einer Mutter mitgeteilt wurde. Dabei hat ein 

Kind beobachtet, wie eine Frau während einer Pause Kinder mit dem Handy aufgenommen 

hat. Ich habe die Polizei darüber informiert. An dieser Stelle deshalb der Hinweis: Das 

Fotografieren und Filmen von Kindern auf dem Schulhof ist strengstens untersagt und 

führt zu einem Hausverbot (bedeutet: Das Schulgelände darf nicht mehr betreten werden!). 

Sollten Sie oder Ihr Kind erneut eine solche Beobachtung machen, teilen Sie dieses bitte 

umgehend Frau Kalde im Sekretariat oder einer Lehrkraft mit! Wir informieren dann sofort 

die Polizei, die dann auch zu uns kommt. 

 Die Lehrkräfte, Kinder ab Klasse 2 und die Mitarbeiter der Schule werden in der kommenden 

Woche an einer Umfrage zu unserer Schule teilnehmen. Das Ergebnis dieser Umfrage 

werden wir im Kollegium nach den Ferien besprechen und als Startpunkt für unsere 

Schulentwicklung im Rahmen unseres Perspektivschul-Programms nutzen. Ich werde Sie 

auch hierüber nach den Ferien weiter informieren. Eine Elternbefragung ist derzeit noch 

nicht vorgesehen. 

 Leider gab es nach der letzten Mail nur eine Rückmeldung (vielen, herzlichen Dank dafür!). 

Deshalb erneut der Hinweis: 

Der Förderverein sucht dringend Eltern, die sich gerne für die Schule engagieren 

und aktiv werden wollen. Der Verein ist ein wichtiger Partner in unserer Schulgemeinschaft. 

Spenden- und Fördergelder laufen über diesen Verein, so dass an dieser Stelle 

Entscheidungen getroffen werden, wie diese Gelder für unsere Kinder verwendet werden 

sollen. Sie als Eltern haben hier die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen. 

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte per Mail. Es wird dann eine 

Infoveranstaltung folgen und erst danach entscheiden Sie über Ihre Mitarbeit. 



 Gar keine Rückmeldung erhielten wir leider nach dem folgenden Aufruf: 

Ebenfalls benötigen wir neue Büchereimütter, die den Kindern die 

Bücherausleihe ermöglichen. Die Eltern, die derzeit den Büchereibetrieb organisieren, 

werden uns leider verlassen, da die eigenen Kinder nun die Schule wechseln. Ein ganz 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Frau Puls und Frau Schulz! 

 Die Aktion “Itzehoe trifft Schule” startet am 28.05.2021. Das Schaufenster gegenüber 

von Douglas in der Feldschmiede Nr. 15 ist nun fertig gestaltet worden. Es gab bereits 

ein Bild in der Presse. Schauen Sie unbedingt einmal dort vorbei, es lohnt sich!  

 Beim Stadtradeln haben wir den 17. Platz von 34 aktiven Radelgruppen belegt. Für das 

erste Mal eine tolle Leistung und Ansporn für nächstes Jahr! 

 Schauen Sie bitte bei den Fundsachen im Neubau vorbei. Alles, was bei Ferienbeginn 

nicht abgeholt wurde, wird gespendet. 

 

Bleiben Sie gesund, ein wunderschönes Wochenende wünscht Ihnen von Herzen 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 

 

 

 

 


