
        Itzehoe, den 29.04.2022 

                                            Woche 34 

 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten eine gesunde Woche. Corona begleitet uns leider auch in der Schule 
immer noch (es gibt Infektionen bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften) aber wir 
genießen die neuen Freiheiten auch sehr. 
So ist wieder Gesang im Schulhaus zu hören und auch das gemeinsame Frühstück macht 
uns allen viel Freude. 
 

 Achten Sie beim Frühstück bitte immer auf ein gesundes Frühstück. Süßigkeiten 

sorgen für eine verringerte Konzentrationsfähigkeit und die Kinder werden sehr 

unruhig im Unterricht. Belegte Brote, Obst und Gemüse und Joghurt sind lecker 

und sorgen für einen erfolgreichen Schulvormittag. 

 Auch wenn das Wetter in der letzten Woche sehr schön war, sind die 

Temperaturen immer noch sehr niedrig. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder 

warm genug gekleidet sind, so können wir Erkältungen vorbeugen. 

 Ich danke allen Elternvertretern für die effektive SEB-Sitzung und den anregenden 

Austausch zu den aktuellen Schulthemen. 

 Ebenfalls möchte ich dem Förderverein ganz herzlich dafür danken, dass Sie die 

Kosten für das Projekt der „Kinderrechte“ in den 4. Jahrgängen übernommen 

haben sowie bereits in tollen Vorbereitungen für das neue Schuljahr 

stecken. Und auch sehr, sehr nachträglich ein dickes Dankeschön von 

allen Kindern und Lehrkräften für die tolle Nikolaus-Überraschung am 

06.12. (ich weiß, es ist lange her, war aber super!).    

 
Informationen erhalten Sie rechtzeitig und umfassend und wie gewohnt auf der Schul-

Homepage. Hier finden Sie ebenfalls Formulare und Aktuelles. Derzeit können Sie auf 

der Homepage die angesammelten Fundsachen ansehen und so einfach von zu Hause 

einen Blick darauf werfen. Das ist ein Service von uns für Sie. Nutzen Sie ihn bitte gerne 

und ausgiebig!       www.fehrs-schule.de 

 

Und eine ganz große Gratulation   gilt heute Frau Brücher. Sie hat gestern ihre 

Abschlussprüfung zur Lehrerin bestanden! 

Ich wünsche Ihnen nun ein sonniges Wochenende, bleiben Sie gesund, Ihre    

           

Claudia Isidro      
       Schulleiterin       

http://www.fehrs-schule.de/

