
                                                                                   Itzehoe, den 16.11.2021 

  

                                                                                                                        Woche 26 

Liebe Eltern, 

nun steht die Weihnachtszeit vor der Tür und wir alle freuen uns schon auf die vorweihnachtliche Zeit in der 

Schule. Der Schlitten steht schon wieder - umgeben von einem Winterwald - auf dem Schulhof und wartet 

auf den Weihnachtsmann! Vielen Dank an unseren tollen Hausmeister Herrn Albrecht! 

Aus aktuellem Anlass ist der Brief heute etwas länger: 

 Am Montag, den 29.11.2021, haben die Kinder keine Schule, da ein SET-Tag für das Kollegium 

stattfindet. 

 Corona: 

o Es gilt im Schulgebäude die 3-G Regel. Wir müssen Sie (leider) dazu auffordern, dass 

Sie,… 

 …das Gebäude nur in Notfällen betreten. 

 …sollten Sie nicht geimpft oder genesen sein, einen negativen Testnachweis aus 

einem Testzentrum vorlegen. 

 …am Eingang ein Kontaktformular ausfüllen oder sich in die Luca-App einloggen. 

 …auf direktem Weg immer zuerst ins Sekretariat gehen (Frau Kalde prüft den 

Impfnachweis/Testnachweis/Genesenennachweis und checkt die Luca App / nimmt 

das Kontaktformular entgegen). 

 ….wenn möglich alle Fragen/Bescheinigungen per Telefon oder Email anfordern. 

Wir geben Ihrem Kind dann die gewünschten Unterlagen mit nach Hause. 

 Bitte tragen Sie, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, auf dem gesamten Schulgelände eine 

Maske. 

 Auseinandersetzungen an der Schule: 

o Seit Anfang November nehmen die Gewaltsituationen (mündlich und körperlich) in 

Pausenstituationen und auch auf dem Schulweg stark zu. Das mag u.a. an der Jahreszeit, 

den Masken, der gesamten Corona-Stimmung zu Hause und an den Medien liegen. 

Dennoch möchte ich Sie heute um Ihre Unterstützung bitten: 

o Sprechen Sie mit Ihren Kindern über den Schultag, über Lösungsmöglichkeiten für 

schwierige Situationen. 

o Vermeiden Sie übermäßigen Medienkonsum. 

o Insbesondere die Netflix-Serie “Squid-Game” ist täglicher Auslöser für gewaltbereites 

Spielen (auch schon ab Klasse 1). 



o Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder zu Ihren Lehrkräften zu gehen, wenn sie gewalttätige 

Auseinandersetzungen, Fehlverhalten auf den WCs und Gruppenbildungen – viele gegen 

Einen- beobachten. 

Wir dulden keine Gewalt auf dem Schulhof und lassen Kinder, die andere Kinder oder Personal - aus 

welchen Gründen auch immer - körperlich verletzen, von den Eltern abholen! 

Und nun noch eine Bitte: 

 Wir möchten mit den Kinder wieder (wie im letzten Jahr) eine Adventsspirale im Schulgarten 

entstehen lassen. Sollten Sie kleingeschnittenes Grünzeug aus dem Garten (Tanne, o.ä.) haben, 

würden wir uns über eine Spende (im schwarzen 

Sack) sehr freuen! 

 

 

 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: 

 Am Montag, den 29.11.2021 fallen alle Projekte aus. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Verständnis! 

Einen entspannten 1. Advent und erholsames Wochenende wünscht Ihnen 

Claudia Isidro    

 

  


