
        Itzehoe, den 04.02.2022 

 

                       Woche 25 

Liebe Eltern, 

nach einem stürmischen, langen Wochenende, hoffe ich, dass Sie gut in die neue Woche und das zweite 
Schulhalbjahr gestartet sind. 

Hier nun die Infos der Woche: 

Achtung, es gibt eine Terminänderung: 

 Der Schulentwicklungstag wird vom 07.03. aufgrund der aktuellen Infektionslage auf Montag, 
den 21.03.2022 verschoben. 
 

Corona: 

 Leider hatten wir auch in dieser Woche wieder positive Testungen. Aus diesem Grund möchte ich 
Sie bitten, insbesondere an den Testtagen, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 9.00 Uhr 
telefonisch erreichbar zu sein. Es gab wieder Kinder, die fast eine Stunde auf eine Abholung 
warten mussten. Wenn Sie uns eine kurze Einverständniserklärung mit Kontaktdaten geben, kann 
Ihr Kind auch gerne von Nachbarn oder Freunden abgeholt werden. Diese Einverständniserklärung 
bezieht sich nur auf das Abholen bei einer positiven Testung. Ich hänge Ihnen ein Muster mit an 
diese Email an. 

 Und dies sind die neuen Bestimmungen zum Thema Absonderungspflicht, die eben aus Kiel 
kamen 

„Neuer Absonderungserlass 
Das Gesundheitsministerium hat den Erlass von Allgemeinverfügungen über die Anordnung 
zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) geändert. 
Wichtig ist dabei, dass für alle Personen, die an dem Testkonzept in Schulen teilnehmen 
und hierbei einen positiven Selbsttest haben, eine Bestätigung des Testergebnisses unverzüglich 
durch einen durch geschultes Personal durchgeführten SARS-CoV-2 zertifizierten 
Antigenschnelltest (PoC-Test) in einem Testzentrum oder einer Teststation erfolgen soll. 
Ist dieser zweite Test negativ, so besteht keine Absonderungspflicht. 
Tritt in einer Lerngruppe ein bestätigter Infektionsfall auf, so gilt für die Schülerinnen und 
Schüler die nicht infiziert sind weiterhin, dass sie sich nicht in Absonderung begeben müssen 
(wenn nicht das Gesundheitsamt ausdrücklich etwas Anderes entscheidet).“ 

Bewegliche Ferientage: 

 Donnerstag, der 03.03. und Freitag, der 04.03.2022 

Infos aus der Betreuung: 

 Die neuen Projekte starten am Montag, den 07.02.2022.  
Ausnahmen: Kunst startet am 14.02.2022 und Schach 1 und 2 startet am 16.02.2022. 

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

 Dorthin wird auch bald der OGT umziehen. In den neuen Räumlichkeiten werden noch Ideen zum 
Thema Lärmschutz gebraucht. Sollten Sie sich beruflich auf diesem Gebiet auskennen, melden Sie 
sich doch gerne bei Frau Marnau (Tel. Nr.: 0151-1132 7243). Wir sind für gute und professionellen 
Ideen dankbar! 

 Sollten Sie eine Betreuung für den 03. und 04.03.2022 benötigen, setzen Sie sich ebenfalls mit 
Frau Marnau in Verbindung. Es wird ein Angebot in der GS Wellenkamp geben. 

Ich wünsche Ihnen ein gemütliches Wochenende, bleiben Sie gesund, Ihre 

Claudia Isidro      
   Schulleiterin 


