
    Itzehoe, den 19.08.2022 

                                                                                                                                                                  

Woche 1 
Liebe Eltern, 
 
nun sind nicht nur sechs, sondern sogar sieben Wochen vergangen, seit der letzten Elternmail! 

Die erste Woche ist geschafft. Einschulungsfeier und Einschulungsgottesdienst waren wieder 

ganz wunderbar, vielen, vielen Dank allen, die diesen Tag für unsere neuen Erstklässler so schön 

gestaltet haben! 

Und nun die neuesten Infos: 

 

 Da unser Sommerfest vor den Ferien buchstäblich ins Wasser gefallen ist, haben wir 

beschlossen, in diesem Jahr am Freitag, den 02.09.2022 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 

17.00 Uhr ein Willkommensfest zu veranstalten. Es wird genauso wie das Sommerfest 

ablaufen und wir können nun auch die neuen Eltern und Kinder der ersten Klassen 

kennenlernen. Auch wenn es noch nicht so lange her ist, hoffen wir auf Ihre erneute Mitarbeit 

und Unterstützung für ein Kuchenbuffet oder einen 30-minüten Einsatz bei der Ausgabe der 

Kuchen. Eine genaue Elterninformation mit der Elternabfrage erhalten Sie nächste Woche. 

Langfristig möchten wir das Willkommensfest beibehalten statt Sommerfest, da sich die 

Termine mit Abschlussfeiern und Klassenfesten und Ausflügen vor den Sommerferien immer 

sehr ballen. Wir wollen Sie aber dazu im Nachgang noch befragen, damit wir auch Ihre und 

die Meinung der Kinder hören. 

 Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über den Schulweg und wie sie sich verhalten sollen, 

wenn sie von Fremden angesprochen werden. Nach Möglichkeit sollte kein Kind ganz alleine, 

sondern mit Freunden zur Schule gehen. 

 Bitte sprechen Sie auch mit Ihren Kindern darüber, dass Klingelstreiche nicht erlaubt sind. 

Wir hatten in dieser ersten Woche Beschwerden über Anwohner, die in der Nachtschicht 

arbeiten und schlafen müssen. Ich danke Ihnen! 

 Einige Eltern setzen sich für eine Verkehrsberuhigung ab Bushaltestelle 

Ochsenmarktskamp über Fehrsstr. bis Ende Kaiserstr. zum Schutz der Schul- und 

Kindergartenkinder ein und haben dafür eine online Unterschriftensammlung initiiert. 

Sollten Sie diese noch nicht unterschrieben haben und es für ein wichtiges Projekt halten, tun 

Sie dies doch bitte noch bis morgen. Danach ist die Frist leider abgelaufen (nicht wie auf dem 

Flyer geschrieben bis 30.08.). Hier der Link: 

https://www.openpetition.de/!30Zone 

 

Infos aus der Betreuung: 

 Bitte geben Sie die Anmeldungen für Projekte schnellstmöglich wieder in der Betreuung ab. 

 Achtung: Es gibt eine neue Handy-Nr.: 0176-137-149-59 (tägl. ab 7.00 Uhr). Die Festnetz-

Nr. lautet: 04821-1786654 (tägl. ab 9.30 Uhr).  

 
Von Herzen ein sonniges, erstes Schul-Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro      
       Schulleiterin       
 
 
 
 
 
 

 

https://www.openpetition.de/!30Zone

