
    Itzehoe, den 30.09.2022 

                                                                                                                                                                  

Woche 7 
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne Woche.  

In der Schule hatten wir tatsächlich bis zu 14 erkrankte Lehrkräfte. Aus diesem Grund 

blieben einige Klassen für einen Tag zu Hause, da wir die Vertretungen anders nicht mehr 

leisten konnten. Sollte sich diese Situation in der kommenden Woche wiederholen, könnte 

es erneut dazu kommen, aber das bleibt abzuwarten und wir hoffen das Beste!!  

 
Und nun die neuesten Infos: 

 

 Nicht vergessen: Am kommenden Montag, den 03.10.2022 bleibt die Schule 

geschlossen und am 07.10.2022 beginnen die Herbstferien! 

 Leider musste der Lauftag heute, personalbedingt und aufgrund der Nässe im Boden 

des Sportplatzes, ausfallen. Wir hoffen aber, dass wir diesen Tag in der nächsten 

Woche (Freitag) nachholen können. Weitere Informationen folgen. 

 

Mehr Neues gibt es aus dieser „besonderen“ Woche leider nicht zu berichten, daher im 

Folgenden einige Erinnerungen aus der letzten Mail: 

 Unsere großartige Sekretärin Frau Larisch hilft bis zu den Herbstferien dienstags und 

freitags in der Grundschule Edendorf aus. An diesen Tagen ist das Büro nicht besetzt. 

Wir bitten um Geduld bei der Beantwortung von Anfragen, sind aber alle bemüht, das 

aktuelle Tagesgeschäft aufzufangen. 

 Zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien kommt der Schulzahnarzt wieder in die 

Schule. Zur Info: Jede Klasse der Klassenstufe 3 und 4, in der die Zähne aller Kinder in 

Ordnung sind (d.h. es gibt keinen Zettel mit der Aufforderung mit dem Kind zum 

Zahnarzt zu gehen mit nach Hause), gewinnt automatisch 50,00€ für die 

Klassenkasse. Vielleicht haben Sie ja Zeit für einen Zahnarztbesuch mit Ihrem Kind in 

den Ferien, dann rückt das Geld in greifbare Nähe!! 

  

Infos aus der Betreuung: 

 Die Ferienbetreuung für die Herbstferien ist ausgebucht! 

 Frau Marnau verweist noch einmal auf die neue Telefonnr. Viele Eltern nutzen noch die 

alte Telefonnr., die aber nicht mehr genutzt wird und es keine Rückrufe gibt. 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).  

 
 

Nun wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesundes Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro      
       Schulleiterin       
 
 
P.S.: Hier noch etwas Kurzweiliges…… 

https://social.tchncs.de/@Erdrandbewohner/108751717401987096 
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