
        Itzehoe, den 18.03.2022 

                                            Woche 30 
Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche! 

Erinnerung: 

 Am kommenden Montag, den 21.03.2022 findet der Schulentwicklungstag statt. Die 

Kinder haben schulfrei! 

Die neuesten Infos: 

 Juchhu, wir haben neue Fahrradständer bekommen! Sie befinden sich an der rechten 
Seite des Gebäudes (wenn man in der Fehrsstr. auf das Schulhaus schaut). Insgesamt 
bieten Sie Platz für 32 Fahrräder/Roller. Ab sofort dürfen die Kinder diesen Platz nutzen. 
Die alten Fahrradständer auf der anderen Seite sind für das Personal vorgesehen. Sollte 
Ihr Kind nun mit dem Rad zur Schule kommen, beachten Sie bitte Folgendes: 

- Das Rad muss verkehrssicher sein. 
- Das Kind muss einen Helm tragen. 
- Das Rad benötigt einen Ständer. 
- Das Rad muss angeschlossen werden. 
- Die Schule kommt nicht für Schäden oder Verlust auf. 
- Wir können keine zusätzliche Aufsicht für die Räder abstellen. 
- Sollten es zu viele Fahrräder/Roller werden, werden wir Kriterien finden, wer 

mit dem Rad kommen darf und wer nicht. 
- Sie als Eltern entscheiden eigenverantwortlich, wie ihr Kind zur Schule kommt 

und sind für die Sicherheit verantwortlich. Üben Sie den Weg vorher mit Ihrem 
Kind! 

- Bitte beachten Sie, dass es keinen Fahrradweg zur Schule gibt! 

Corona-Infos: 

 Nun ist es offiziell: Ab dem 21.03.2022 werden in den Schulen in Schleswig-Holstein keine 
Testungen mehr durchgeführt. 

 Da die Bestellung der Tests auf Antrag/Wunsch sehr schwierig ist, erhalten alle Kinder 
heute ein Testpaket mit nach Hause, so dass sich die Kinder bis zu den Osterferien (2x 
pro Woche) und vor dem ersten Schultag am Dienstagmorgen, den (19.04.2022,               
1. Schultag) zu Hause testen können. 

 Bitte testen Sie jeweils dienstags und donnerstags. Eine schriftliche Bescheinigung 
über das Testergebnis ist nicht notwendig. 

 Ab dem 21.03.2022 ist der Schnupfenplan wieder ganz wichtig. Hier der aktuelle Link 
dafür: 
Schnupfenplan (schleswig-holstein.de) 

 Nach den Osterferien brauchen wir keine Masken mehr zu tragen! Selbstverständlich 
dürfen die Masken auf freiwilliger Basis weitergetragen werden! 

Sonstiges:  

 Ich bekam die Nachricht, dass es Kinder gibt, die außerhalb der Schulzeit über das 
Gelände der Feuerwache laufen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass dies 
verboten ist, da die Fahrer die Kinder nicht sehen können. 

 Diese „Werbung“ erhielt ich und leite Sie Ihnen ganz wertfrei weiter: 
juttawimmer.com/lp-ll-vortrags-terminseite-fruehjahr-2022/ 

Infos aus der Betreuung: 

 Am Montag sind zwei Kinder im Ganztag angemeldet und werden betreut. 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende, bleiben Sie                                 

gesund, Ihre             Claudia Isidro      
                                      Schulleiterin     

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan_grundschule_neu.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://t6c1563bd.emailsys1a.net/c/168/5111947/4825/0/29434743/8489/258219/1f2c96e91c.html

