
        Itzehoe, den 14.01.2022 

 

                       Woche 22 

Liebe Eltern, 

nun haben wir die erste Woche in 2022 bereits wieder hinter uns. Es gab nur ganz 

wenige positive Testungen, was uns hoffen lässt, bald wieder zu den alten 

Regelungen zurückkehren zu dürfen. Vielen Dank für Ihr umsichtiges Verhalten! 

Hier nun die Infos der Woche: 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind am Morgen den Schulhof mit Maske 

betritt. Das Zusammentreffen und Mischen der Kinder ist zu diesem Zeitpunkt 

sehr groß. 

 Verabschieden Sie sich vor dem Schulgebäude von Ihrem Kind und 

betreten Sie nicht das Schulgelände. 

 Im Anhang erhalten Sie von mir einen Ablaufplan, so dass Sie wissen, was 

zu tun ist, wenn Ihr Kind aufgrund eines positiven Tests aus der Schule 

abgeholt werden muss. Gerne geben wir Ihnen diesen in solch einer Situation 

auch in Papierform mit. 

 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über Lösungsstrategien bei Konflikten und 

auch darüber, wie Auseinandersetzungen vermieden werden können 

(Vermeidung von Sticheleien und Provokationen). Diese Thematik bearbeiten 

wir verstärkt in diesem Schuljahr und kleine Erfolge werden sichtbar. Dennoch 

sind wir auf einem Weg, den wir gemeinsam weiter gehen müssen. Vielen 

Dank an dieser Stelle für Ihre Unterstützung! 

 Leider ist unsere Schulsekretärin bis auf unbestimmte Zeit erkrankt. Wir 

bitten um Geduld bei Anrufen oder sonstigen Anliegen. Schicken Sie gerne 

eine Email, wir bearbeiten diese schnellstmöglich. 

 Aufgrund der aktuellen Situation werden wir den Faschingstag und den SET-

Tag verschieben. Der SET-Tag findet am 07.03.2022 statt, der 

Faschingstermin wird noch bekanntgegeben. Somit ist nur der 31.01.2022 

schulfrei! 

Infos aus der Betreuung: 

 Aufgrund der aktuellen Corona-Situation fallen alle aktuellen Projekte bis 

zum Ende des Schulhalbjahres (31.01.2022) aus. 

 Ab Montag, den 17.01.2022 startet die Anmeldung für die Projekte des          

2. Schulhalbjahres. Wann die tatsächliche Durchführung startet müssen wir 

abwarten. 

 Noch einmal der dringende Hinweis: 

Bitte melden Sie bei Bedarf (z.B.: Krankheit) Ihr Kind immer direkt bei Frau 

Marnau entweder telefonisch, Tel.Nr.: 0151-1132 7243, per SMS oder per 

Email unter marnau@steinburg-sozial.de ab. 

Bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro   
       Schulleiterin 
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