
        Itzehoe, den 28.01.2022 

 

                       Woche 24 

Liebe Eltern, 

auch in dieser Woche kam es leider fast täglich zu positiven Testungen. Große Gruppen waren zum Glück 

auch weiterhin nicht betroffen. 

Hier nun die Infos der Woche: 

Tipps: 

 Heute gab es die Zeugnisse! Lesen Sie sie gemeinsam mit Ihrem Kind und sprechen sie gemeinsam 
über Ziele und Wünsche bis zum Sommer. Freuen Sie sich gemeinsam über die erbrachten 
Leistungen! 

 Sollte das Ergebnis nicht ganz so positiv ausgefallen sein, schimpfen Sie nicht, sondern überlegen 
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, warum die Leistungen so ausgefallen sind und was für die Zukunft 
besser gemacht werden kann. Legen Sie dabei kleine, aber ganz konkrete Ziele fest, die dann auch 
in der kommenden Zeit immer wieder gemeinsam überprüft werden können. 

 Unterstützen Sie Ihr Kind auch im kommenden Schulhalbjahr aktiv bei den häuslichen Arbeiten 
(Hausaufgaben, aufgeräumter Ranzen, vollständige Federtasche). Geben Sie dabei aber die 
Verantwortung an Ihr Kind ab (z. Bsp.: „Ich möchte, dass du daran denkst, mir täglich einmal deine 
Federtasche zu zeigen.“). 

Bitte: 

 Sollten Sie in einem Dokument einen Fehler entdecken, wie z. Bsp. eine falsche Schreibweise, 
Buchstabendreher, o.ä., melden Sie sich am Dienstag, wir berichtigen das umgehend. 

Und nun leider Corona: 

 Da wir leider recht regelmäßig positiv getestete Kinder abholen lassen müssen, bitten wir um 
aktuelle Telefonnummern. Einige Kinder sitzen über eine Stunde in unserem Flur und warten, da 
wir niemanden erreichen. Positiv getestete Kinder müssen umgehend abgeholt werden. 

 Nächste Woche testen wir am Dienstag und am Donnerstag (kurze Schulwoche). 

Und den Rest kennen Sie bereits, er ist aber nach wie vor ein Thema: 

 Bitte achten Sie auch weiterhin darauf, dass Ihr Kind am Morgen den Schulhof mit Maske kommt. 
Das Zusammentreffen und Mischen der Kinder ist zu diesem Zeitpunkt sehr groß. 

 Schicken Sie Ihr Kind nicht vor 7.45 Uhr in die Schule, erst ab dann gibt es eine Aufsicht! 
(Ausnahme: Frühbetreuung) Besser wäre aufgrund der Pandemiesituation 7.55 Uhr! 

 Verabschieden Sie sich vor dem Schulgebäude von Ihrem Kind und betreten Sie nicht das 
Schulgelände! (Grund: Es ist immer sehr voll und die Abstände können nicht eingehalten werden. 
Außerdem wird Ihr Kind auf diese Weise immer selbständiger und das ist prima!) 

 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. 

 Der 31.01.2022 schulfrei! Es findet keine Betreuung statt an den beweglichen Ferientagen. 

Infos aus der Betreuung: 

 Projekte fallen leider bis auf Weiteres coronabedingt aus. Ihr Kind bleibt aber selbstverständlich 

angemeldet. Wir informieren Sie, wenn es losgeht! 

 Das Büro von Steinburg Sozial ist umgezogen. Die neue Adresse lautet: Oelixdorfer Str. 2-4, 25524 
Itzehoe. 

 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. 

Genießen Sie nun das lange Wochenende und bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro   
   Schulleiterin 

mailto:marnau@steinburg-sozial.de

