
                                                                                   Itzehoe, den 22.10.2021 

  

                                                                                                                        Woche 11 

Liebe Eltern, 

Ich hoffe, Sie allen alle erholsame und fröhliche Herbstferien. Wir haben nun schon wieder eine 

Woche geschafft und sind tatsächlich auf dem Weg in Richtung Weihnachten! 

Hier nun die Infos: 

 Bereits in dieser letzten Woche haben wir mit den Kindern einen Ausflug in den Tierpark 

Warder gemacht und die Rückmeldungen waren (trotz des Wetters) ganz positiv und 

begeistert. 

 Und schon in der nächsten Woche gibt es ein weiteres Highlight: Am Dienstag, den 

26.10.2021 kommt ein musikalisches Kindertheater zu uns in die Turnhalle. Alle Klassen 

kommen dann in den Genuss einer Aufführung des Stückes “Es war einmal…”. 

 Und noch eine tolle Nachricht: Ab dem kommenden Donnerstag, den 28.10.2021 startet 

wieder der wöchentliche Schul-Kiosk. Dann werden jeden Donnerstag in der großen Pause 

Käsebrötchen (50ct), Obst (50 ct) und ein Soja-Getränk (1,00 €) für die Kinder angeboten. Alle 

Produkte sind Bio und kommen aus dem Reformhaus. Diese Aktion gab es bereits vor der 

Corona-Zeit und ist jetzt wieder möglich. Juchhu!!  

Bitte geben Sie Ihrem Kind auf Wunsch etwas Geld am Donnerstg mit in die Schule. Ein ganz 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle geht an Frau Weimann und Frau Fedrau, die diese 

Aktion ins Leben gerufen haben und durchführen. 

 Das Tragen der Masken und die Testungen werden auf jeden Fall bis Ende Oktober weiter 

durchgeführt, danach sollen wir neue Informationen aus dem Ministerium bekommen. 

 Bitte achten Sie in dieser dunklen Jahreszeit darauf, dass Ihre Kinder am Morgen auf dem 

Schulweg gut zu sehen sind. Reflektoren und leuchtende Kleidung sind gerade bei der 

Lage unserer Schule für die Kinder lebenswichtig! 

 Am Dienstag, den 02.11.2021 findet die erste Schulkonferenz in diesem Schuljahr statt.  

 Am 29.11.2021 planen wir einen zweiten Schulentwicklungstag. Das heißt, dass an diesem 

Tag die Schule ausfallen wird. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. Ich 

warte noch auf die Zustimmung der Schulkonferenz und auf Zusagen von einem Referenten 

und lasse Sie so schnell wie möglich wissen, ob dieser Termin dann so bestehen bleibt. Weiter 

Infos folgen! 

Nun wünsche ich uns allen eine gute und gesunde Zeit, Ihre 

Claudia Isidro     


