
                                                                                   Itzehoe, den 19.11.2021 

  

                                                                                                                        Woche 15 

Liebe Eltern, 

leider steigen die Corona-Zahlen und das Land hat auch für die Schulen neue Bestimmungen erlassen. Wir 

als Grundschul-Team finden das sehr bedauerlich, sehen aber die aktuelle Entwicklung und werden 

selbstverständlich dazu beitragen, dass diese Entwicklung nicht weiter zunimmt. Hier nun die neuesten 

Infos: 

 Ab Montag, den 22.11.2021 müssen im Gebäude und auch im Unterricht wieder Masken getragen 

werden. 

 In den Pausen dürfen die Masken abgenommen werden. 

 Die 2x wöchentlich stattfindenen Testungen bleiben bestehen. Gibt es einen positive Fall in einer 

Klasse, muss das Kind abgeholt werden und ein PCR-Test gemacht werden. Sollte dieser positiv 

sein, testet sich die Klasse -fünf Schultage lang- jeden Tag. 

 Das Frühstück wird wieder in der Pause draußen gegessen. 

 Backtage mit Eltern können leider nicht stattfinden. 

 Über die Weihnachtsfeiern in den Klassenstufen wird derzeit im Kollegium noch beraten. 

 Der Kiosk am Donnerstag schließt leider bis auf Weiteres wieder. 

 Bitte betreten Sie, als Erwachsene, das Schulgelände nicht mehr ohne Maske. 

 Betreten Sie das Schulgebäude nur mit der 3G-Regel und registrieren Sie sich mit der Luca App 

oder füllen Sie ein Kontaktformular aus. 

Und nun noch etwas Schönes: 

 Die Handballtage für die Klassen 3 und 4 waren ein toller Erfolg! 

 Es gibt einen kostenfreien online-Vortrag für Eltern: 

 

 

 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    

  


