
                                                                                   Itzehoe, den 28.10.2021 

  

                                                                                                                        Woche 12 

Liebe Eltern, 

was für tolle Neuigkeiten: 

 Ab Montag, den 01.11.2021 gibt es eine weitere Lockerung: Die Maskenpflicht für die Kinder 

während des Unterrichts (am Platz) entfällt. Hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2021/Corona/211026_Aufhebung_Maskenpflic

ht_Schule.html 

- Das Ministerium hat uns darüber informiert, dass die Kinder ab Montag in den Klassen keine 

Maske mehr am Sitzplatz tragen müssen, wohl aber im Schulhaus (Gang in die Pause, 

Toilettengang, beim Betreten des Schulgebäudes). 

- Ebenfalls entfällt die Maskenpflicht beim Sportunterricht. 

- Auch kann wieder am Sitzplatz in der Klasse gefrühstückt werden. 

- Personen, die das Schulgebäude betreten, um an einer schulischen Veranstaltung 

teilzunehmen, müssen eine Nachweis gemäß der 3-G-Regel erbringen (dies gilt auch für 

Elterngespräche und Elternversammlungen). 

- Die wöchentlichen Testungen laufen weiter. Kommt es zu einem positiven Ergebnis, muss das 

Kind abgeholt werden, wir informieren das Gesundheitsamt und alle Kinder und Lehrkräfte 

dieser Klasse müssen maximal fünf Schultage lang (oder bis zum Nachweis eines negativen 

PCR-Tests) wieder durchgehend eine Maske tragen. Ebenso erfolgt über den Zeitraum von 

maximal fünf Schultagen (oder bis zum Nachweis eines negative PCR-Tests) eine tägliche 

Testung in der betroffenen Klasse. 

 

 Zur Sicherheit Ihrer Kinder: Betreten Sie das Schulgelände nicht über den Lehrerparkplatz! 

Aufgrund der Enge müssen die Autofahrer viel mit dem PKW rangieren, so dass es leicht passieren 

kann, dass ein Kind in dieser dunklen Jahreszeit übersehen und verletzt wird. 

 Das Kindertheater “Es war einmal…” war ein voller Erfolg. Alle Kinder und Lehrkräfte haben diesen 

kulturellen Ausflug in die Welt der Märchen sehr genossen! 

 Und hier noch ein toller Veranstaltungstipp: 

Das Haus der Jugend Itzehoe veranstaltet ein Halloweenkino für Kinder im 

Alter ab 6 Jahren am Samstag, den 30.10. um 17.00Uhr. 

Info aus der Betreuung: 

Alle Plätze sind belegt! Ab Frühjahr 2022 wird es aufgrund einer veränderten 

Raumsituation weitere Plätze geben. Bitte haben Sie Geduld bis dahin. Vielen 

Dank! 

Happy Halloween, Ihre  

Claudia Isidro     
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