
    Itzehoe, den 13.05.2022 

                                                                                                                                                                  
Woche 36 

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten eine schöne Woche. Nun steht mit dem Störlauf ein ereignisreiches 
Wochenende vor der Tür. Hier kommen die neuesten Infos: 
 
Störlauf: 

 Am Samstag startet der Störlauf für die Kinder, die 2km laufen, um 13.30 Uhr. 

 Kinder, die 5km laufen, starten um 14.00 Uhr. 

 Seien Sie bitte rechtzeitig am Start, da es sehr voll wird. 

 Achten Sie auf Ihre Kinder, es handelt sich nicht um eine Schulveranstaltung. Wir helfen 
nur bei der vorbereitenden Organisation. 

 Alle Startlisten und Informationen erhalten Sie unter:  
https://www.stoerlauf.de/  

Stadtradeln: 

 Ab morgen (14.05. – 03.06.22) startet wieder das Stadtradeln. Wenn Sie mitmachen 
möchten, dann registrieren Sie sich auf der Seite 
https://www.stadtradeln.de/. 
Wir haben ein Team mit dem Namen „Fehrs-Schule“, mit dem wir möglichst viele 
Kilometer „erradeln“ wollen. Jeder kann dabei sein!! 
 

Am Mittwoch haben wir unsere erste (seit Corona-Beginn) Feuerübung durchgeführt. Die Kinder 
haben sich sehr gut verhalten!  

 
Aktivitäten (nur zur Erinnerung weiterhin): 
 

 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 sofort können Sie Ihre Kinder bei Frau Marnau für die Ferienbetreuung im Sommer 
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       

https://www.stoerlauf.de/
https://www.stadtradeln.de/

