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                                                                                                                        Woche 2 

Liebe Eltern, 

nach einer schönen Einschulungsfeier sind wir nun endlich wieder komplett. Auch der Einschulungsgottesdienst 

umfasste viele schöne Momente, vom gemeinsamen Singen bis zum Durchsuchen der Kirche nach 

Schulsachen. 

Deshalb nun noch einmal ein herzliches Willkommen an alle Eltern,  
besonders an die Eltern der neuen, ersten Klassen. 

 

Und nun die Neuigkeiten aus der Schule: 

 Am Donnerstagabend fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Fehrs-Schule statt. Ich 

freue mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen neuen Vorstand (Frau Frau Happe und Frau 

Schalmo-Postel), eine Kassenwartin (Frau Wallich), zwei Kassenprüferinnen (Frau Frau Jürgens und 

Frau Schröder) und eine Protokollführerin (Frau Rippich) für die vakanten Stellen finden und wählen 

konnten. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit!! 

 Leider hatten wir in dieser Woche vier positive Testungen an der Schule. Das Gesundheitsamt und alle 

betroffenen Klassen und Familien sind informiert worden. Sollten Sie keine Informationen erhalten 

haben, ist alles in Ordnung. Zum Ablauf: 

Kinder, die in der Schule ein pos. Testergebnis haben, werden umgehend separiert und abgeholt. 

Gleichzeitig informieren wir das Gesundheitsamt, welches dann mit der zuständigen Lehrkraft in 

Kontakt tritt, um genaue Sitzpläne und Aufenthaltszeiten zu erfragen. Das Kind muss dann einen PCR 

Test beim Arzt oder im Krankenhaus machen lassen. Erst wenn das Labor einen positiven Befund an 

das Gesundheitsamt weiterleitet, bekommen wir die entsprechenden Informationen, die wir umgehend 

an Sie weiterleiten. 

 Das Kollegium hat die beiden Schulentwicklungstage (SET) für dieses Schuljahr festgelgt. Das 

bedeutet, dass an diesen zwei Tagen keine Schule stattfinden wird. Für Ihre Planungssicherheit sehen 

Sie hier die freien Tage, die die Kinder zusätzlich zu den regulären Ferien haben: 

o 13.09.2021 (Montag)     SET-Tag 

o 31.01.2022 (Montag)     bew. Ferientag 

o 01.02.2022 (Dienstag)   SET-Tag 

o 03.03.2022 (Donnerstag)  bew. Ferientag 

o 04.03.2022 (Freitag)   bew. Ferientag 

    An den SET-Tagen werden wir zeitnah den Betreuungsbedarf abfragen. 

Nun wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende, bis zum nächsten Freitag,  Ihre 

Claudia Isidro 


