
     Itzehoe, den 06.05.2022 

        
Woche 35                                                                                                                                                           

 
Liebe Eltern, 
 
in dieser Woche gab es wieder neue Corona-Regeln, die uns weitere Freiheiten in der Schule 
schenken! Dennoch beobachten wir weiterhin viele erkrankte Kinder, so dass die Klassen häufig 
unvollständig sind. 
Aufgrund des guten Wetters sehe ich vermehrt Kinder bereits im T-Shirt über den Schulhof laufen. 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass eine Erkältung (auch wenn die Zeit sehr normal 
erscheint) immer dazu führt, dass sie nicht zur Schule dürfen. Vielen Dank! 
 
Corona: 

 Die Absonderung (Quarantäne) endet automatisch nach 5 Tagen (Wir empfehlend 
dringend einen negativen Test nach fünf Tagen!). 

 Negativ getestete Schulkinder dürfen ab sofort weiter die Schule besuchen, auch wenn 
die Eltern oder Geschwister positiv getestet wurden. 

 Den aktuellen Absonderungserlass finden Sie unter: 

 https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220504_absonderungserlass.html  

 Den aktuellen Hygieneleitfaden finden Sie unter: 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygiene
konzept_21_22.html 

 Heute erhalten Ihre Kinder neue Testpakete für die nächsten fünf Testungen. 
 

Aktivitäten: 

 Die Materialien für Kinder, die zum Störlauf angemeldet sind, werden den Kindern am 
Freitag, den 13.05. mit nach Hause gegeben. Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht 
um eine Schulveranstaltung handelt und Sie die Aufsicht für Ihre Kinder haben (vor allem 
im Zieleinlauf). Aktuelle Infos (u.a. die Startzeiten) finden Sie unter www.stoerlauf.de  

 Im Zuge der Solidarität für die Ukraine möchten die Kinder am 25.05. einen Spendenlauf 
durchführen (vormittags). Wir unterstützen das natürlich sehr und Sie werden die weiteren 
Infos über den Ablauf zeitnah erhalten. Helfer/Helferinnen und Zuschauer sind auf jeden 
Fall herzlich willkommen!! Wohin die Spendengelder gehen, wird im Schülerrat noch 
besprochen. 

 Am 10.06. finden nach zwei Jahren endlich wieder die Bundesjugendspiele (vormittags) 
statt. Auch diesen Termin dürfen Sie gerne notieren! 

 Am 24.06. findet (ebenfalls nach zwei Jahren) das Sommerfest für alle Kinder und 
Familien auf dem Schulhof statt (nachmittags). 

 Am 29.06. verabschieden sich die Kinder der vierten Klassen in einer Feierstunde für die 
Eltern (Teilnahme nur für Eltern der Viertklässler, nachmittags in der KKS). 

 
Infos aus der Betreuung: 

 Ab Montag, den 09.05.2022 können Sie Ihre Kinder bei Frau Marnau für die statt) 
anmelden. Das Anmeldeformular schicke ich Ihnen im Laufe der kommenden Woche per 
Mail zu. Sie finden es dann ebenfalls auf der Homepage. 
 

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

Claudia Isidro      
       Schulleiterin       
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