
                                                                                   Itzehoe, den 05.11.2021 

  

                                                                                                                        Woche 13 

Liebe Eltern, 

hier die Infos der Woche: 

 Die Schulkonfrenz hat folgende Beschlüsse gefasst: 

o Am 29.11.2021 findet an der Schule ein Schulentwicklungstag statt (die Kinder haben 

schulfrei, Betreuung siehe unten). 

o Klassenfahrten können –in gemeinsamer Absprache zwischen den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern und den Eltern der Klasse- zwischen 150,00€ und 200,00€ kosten. 

o Trude ist nun unser offizieller Schulhund. 

o Aufnahmekriterien für die Fehrs-Schule wurden beschlossen (siehe Anhang). 

o In Absprache mit den anderen Itzehoer Schulen liegen die beweglichen Ferientage 

für das Schuljahr 2022/23 am Freitag, den 10.03.2023 und am Mittwoch, den 

17.05.2023 

 Wir möchten darauf hinweisen, dass Kinder in der Pause und am Nachmittag vermehrt Spiele 

nachspielen, die aus der Netflix-Serie “Squid Game” stammen. Wir raten dringend davon ab, 

diese Serie mit Grundschulkindern zu schauen. Kinder reagieren verstört auf diese Art des 

Spielens und können in diesem Alter Realität und Fiktion nicht unterscheiden und einordnen. 

 

 Ich muss leider noch einmal auf das Verbot von Rollern und Fahrrädern hinweisen, da die 

Fahrradständer nicht ausreichend vorhanden sind.  

 

 Bitte verabschieden Sie sich morgens vor der Schule von Ihrem Kind an der Fehrsstr. und vor dem 

Schulgelände an der Gutenbergstraße. Die Kinder schaffen den Weg zu ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern alleine. Sie unterstützen damit die Selbständigkeit Ihres Kindes! 

 

 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. 

 

 Haben Sie saubere Kinderhosen (Jogginghosen) und Unterwäsche (vor allem Unterhosen), aus 

denen Ihr Kind herausgewachsen ist? Wir freuen uns über diese Kleiderspenden, die wir bei 

“Unglücken” als Wechselkleidung an Kinder ausgeben können. 

Info aus der Betreuung: 

 Sollten Sie für den 29.11.2021 eine Betreuung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch im 

Sekretariat und in der Betreuung bei Frau Marnau an. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Frau Marnau immer eine aktuelle Telefonnr. von Ihnen hat, um Sie 

im Notfall schnell erreichen zu können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Verständnis! 

Ein sonniges Wochenende wünscht Ihnen         

Claudia Isidro     


