
        Itzehoe, den 25.02.2022 

 

                       Woche 28 
Liebe Eltern, 
trotz dieser (politisch) schwierigen Woche und den traurigen und unfassbaren Vorgängen in der 

Ukraine hoffe ich, dass Sie doch eine gesunde und gute Woche hatten. 

Hier nun die neuesten Infos: 

 Noch ein letztes Mal zur Erinnerung: Die beweglichen Ferientage sind in der nächsten 

Woche, am 03.03.2022 und 04.03.2022 (in der Woche gibt es dann auch keinen 

Elternbrief am Freitag). 

 Wir freuen uns, dass für die Klassen 3a und 3d endlich der Schwimmunterricht in der 

nächsten Woche starten kann (die Klassen 3b und 3c hatten bereits im ersten Halbjahr 

Schwimmen). 

 Leider ist den Sportfachkräften aufgefallen, dass das Sportzeug zu häufig vergessen wird. 

Das Umziehen ist für den Sportunterricht wichtig, da sich die Kinder in Sportsachen besser 

bewegen können und sie sollen auch nicht in verschwitzter Kleidung danach im Unterricht 

sitzen. 

Die Schulregel lautet: „Wenn du dreimal dein Sportzeug vergessen hast, musst du leider 

ab dem vierten Mal zusehen.“ Startet ein neues Schulhalbjahr, wird neu gezählt. 

Sollten Sie Sportsachen in Kindergrößen (kurze Hose, T-Shirt, Turnschuhe, Sportbeutel) 

übrighaben, freuen wir uns über Spenden, da wir zukünftig versuchen wollen, 

Sportsachen zum Ausleihen vorrätig zu haben (manchmal besitzen Kinder einfach keine 

Sportkleidung). 

 Am Mittwoch (02.03.2022) dürfen die Kinder verkleidet in die Schule kommen. Wir wollen 

ein klein wenig Fasching in den Klassen feiern (die große Feier in der Turnhalle ist 

hoffentlich im nächsten Jahr wieder möglich). Bitte wundern Sie sich nicht über den 

Termin. Er ist am Tag vor dem langen Wochenende für die Arbeitsprozesse im Unterricht 

sinnvoller, als am Montag oder Dienstag. 

 Heute haben wir dem zukünftigen Bürgermeister Herrn Hoppe unsere Glückwünsche zu 

seiner Wahl aussprechen können. Er war zu Gast in unserer Schule. In einer kleinen 

Gesprächsrunde (Schulsprecher, Schulleitung, Schulelternbeiratsvorsitzender) konnten wir 

ihm unsere Bedürfnisse der Schule erläutern und hatten ein sehr informatives und offenes 

Gespräch. 

Infos aus der Betreuung: 

 Der Umzug der Betreuung verschiebt sich leider in den April! 

 Das Betreuungsangebot für den 03.03. und 04.03. in der Grundschule Wellenkamp fällt 

mangels Anmeldungen aus. 

 Die Betreuungsplätze für die Osterferien füllen sich dagegen sehr schnell. Bei Bedarf 

melden Sie Ihr Kind bitte unbedingt zeitnah bei Frau Marnau an. 

 Sollten Sie Filzstifte, Mal- und/oder Bastelmaterial und/oder Büromaterial (Klebe, 

Schere, Tesa, Anspitzer, Lineal, etc.) übrighaben, freut sich die Betreuung immer über 

Spenden. 

 

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

Claudia Isidro      
   Schulleiterin     

 


