
    Itzehoe, den 26.08.2022 

                                                                                                                                                                  

Woche 2 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten eine gute zweite Schulwoche, in der dritten wird nun erstmals das große 

Willkommensfest stattfinden. Die Planungen laufen auf Hochtouren, vielen Dank allen, die bis jetzt 

Ihre Hilfe zugesagt haben!! Ich hänge den Abfragebogen nur zur Erinnerung noch einmal an. 

Und nun die neuesten Infos: 

 

 Da die Betreuung nun nur noch auf ein abschließendes Gutachten wartet, rückt die 

Eröffnung in greifbare Nähe. Die Stadt hofft, dass es nach den Herbstferien nun endgültig 

losgehen kann. 

 

 Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Ganztag besprochen, dass wir für 

interessierte Eltern auf dem Willkommensfest eine kleine Besichtigungstour anbieten. Dabei 

lernen Sie den Weg kennen und können durch die riesigen Fenster schon vor Eröffnung 

einmal die Räume ansehen. Außerdem wird es dort noch eine kleine Foto-Ausstellung geben. 

Hineingehen dürfen wir leider noch nicht, da die Räume offiziell noch nicht freigegeben sind. 

Genaue Zeiten für die Tour werden vor dem Haupteingang ausgehängt. 

 

 Im Anhang finden Sie die neuesten Infos des Ministeriums. 

 

 Leider haben wir aktuell wieder das Problem, dass viel zu viele Eltern am Morgen und Mittag 

direkt vor dem Haupteingang stehen, um ihre Kinder zu verabschieden oder zu begrüßen. 

Das erschwert uns Lehrkräften das Sammeln und Finden der Kinder. Wir möchten Sie daher 

bitten, sich vor der Schule, auf dem Gehweg von Ihrem Kind zu verabschieden oder es 

nach Schulschluss dort wieder zu begrüßen. Wir danken Ihnen sehr!! (Kiss and go Zone!) 

 

 Eine tolle Nachricht: Die 300 notwendigen Stimmen der online Unterschriftensammlung 

Projekt Zone 30 sind erreicht worden! Nun können die Initiatoren weiterarbeiten!  

 

 

Infos aus der Betreuung: 

 Es gibt nur für die Kinder eine Info, die für ein Projekt angemeldet wurden und dann nicht 

mehr in das Projekt hineingekommen sind, da es bei Anmeldung bereits voll war. Alle 

Kinder, die für ein Projekt angemeldet sind und keine Nachricht bekommen, sind 

automatisch ins Projekt gekommen. 

 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 Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro      
       Schulleiterin       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


