
Heute auf unserem Schulhof…. 

        Itzehoe, den 10.03.2022 

 

                       Woche 29 
Liebe Eltern, 
in der Hoffnung, dass Sie das lange und sonnige Wochenende genießen konnten, melde ich mich 

nun heute in gewohnter Weise wieder bei Ihnen. 

Die neuesten Infos: 

 Trotz dieser schwierigen Zeiten hatten wir alle viel Spaß am Faschingstag! Es 
gab viele tolle Kostüme und ganz viel Lachen im Schulhaus!  

 Am Montag, den 21.03.2022 findet der dritte Schulentwicklungstag im 

Kollegium statt. Ihre Kinder haben an diesem Tag schulfrei und das Team arbeitet in 

dieser Zeit im Rahmen der Schulentwicklung an den aktuellen Themen (Prävention, 

Mitbestimmung, Regeln und Rituale, Classroom Management) weiter. 

 Sollten Sie Betreuungsbedarf für diesen Tag haben (Schulvormittag), geben Sie Ihrem 

Kind bitte eine Mitteilung an die Klassenlehrkraft mit oder schreiben Sie eine Email an die 

Schuladresse  

fehrs-schule.itzehoe@schule.landsh.de 

 In den Schulklassen greifen die Kolleginnen und Kollegen das Thema der Ukraine und 

Russland bei Bedarf auf. Das Ministerium hat einige Info-Seiten empfohlen, die Lehrkräfte 

und Eltern nutzen können. Ich hänge Ihnen die Liste an, die für die Grundschulkinder passt. 

Corona-Infos: 

 Der aktuelle Stand ist, dass ab dem 21.03.2022 in den Schulen in Schleswig-Holstein 

keine Testungen mehr durchgeführt werden (Anweisung aus Kiel). Dafür dürfen wir Ihnen 

pro Woche zwei Tests zur häuslichen Selbsttestung zur Verfügung stellen. Bitte teilen Sie 

den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen bis zum 18.03.2022 schriftlich (Notiz genügt) 

mit, ob Sie Tests für zu Hause haben möchten. 

Sollte sich diese Vorgehensweise aufgrund steigender Infektionszahlen wieder ändern, 

werde ich Sie umgehend informieren. 

 Bis auf die Maskenpflicht werden am 21.03.2022 alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Wir 

dürfen also wieder draußen frühstücken, singen und gemeinsam die Pausen verbringen. 

 Die Maskenpflicht fällt nach den Osterferien weg (aktueller Stand). 

Infos aus der Betreuung: 

 Sollten Sie das Betreuungsangebot am 21.03.2022 nicht benötigen oder benötigen, 

melden Sie Ihr Kind bitte bei Frau Marnau ab, bzw. an. Die Projekte finden am 21.03.2022 

nicht statt. 

 Frau Marnau hat nach den Ferien eine feste Bürozeit, in der Sie telefonisch unter der    

Nr.: 04821/1786654 täglich in der Zeit von 10.30 -11.30 Uhr zu 

erreichen ist (ihre Handy-Nr. ist weiterhin gültig). 

 Die Osterferienbetreuung ist voll. 

 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende, bleiben Sie                                 

gesund, Ihre 

Claudia Isidro      
   Schulleiterin     
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