
    Itzehoe, den 04.11.2022 

                                                                                                                                                                  

Woche 10 
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten alle eine gute, kurze Woche!  

Ich möchte heute etwas Werbung machen für das Projekt 

„Weihnachtsglück“. Ihre Kinder haben in dieser Woche einen 

Flyer mit nach Hause bekommen. Es handelt sich um die jährliche 

Spendenaktion des Round Table.   

Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass der Lastwagen, mit dem 

die Geschenke/Spenden für bedürftige Kinder nach Rumänien gebracht 

werden, bei uns im Gudewill-Park, bei der Betreuung stehen wird und die Kinder ihre 

Geschenke selber in den Lastwagen bringen können. Der Lastwagen steht jedes Jahr 

woanders, so dass wir uns freuen, dass er dieses Jahr zu uns kommt! 

Und nun einige kurze Infos: 

 Zum St. Martinstag am 11.11.2022 werden wir mit den Kindern gemeinsam gemäß 

der St. Martin-Geschichte das Thema „Teilen“ aufgreifen und für alle Kinder 

Laugenstangen besorgen, die dann untereinander geteilt werden. 

 In der Schule findet am 25.11.2022 für alle Klassen ein Bastelvormittag statt, so 

dass wir gemeinsam unsere Schule schön weihnachtlich schmücken können. Sollte 

Hilfe benötigt werden, setzen sich die Klassenlehrkräfte mit Ihnen in Verbindung. 

 Auch das Backen kann in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Termine werden von 

den Klassenlehrkräften gesetzt und auch hier bekommen Sie, wenn Hilfe benötigt 

wird, eine Info. 

 Am 24.11.2022 findet die erste Schulkonferenz statt. Alle Beteiligten haben eine 

Vorab-Info bekommen. Die offizielle Einladung folgt nächste Woche. 

 Und nun noch etwas sehr Bedauerliches: 

Es gab in den letzten zwei Wochen Sachbeschädigungen auf dem Schulhof (eine 

Sitzbank wurde irreparabel zerstört, Äpfel wurden an die Fenster der Mensa 

geworfen, an die Hauswand wurden Eier geworfen und eine Lampe im Laubengang 

wurde kaputtgeschlagen). Sollte Sie oder Ihr Kind etwas beobachten, sagen Sie uns 

bitte Bescheid. Nur so kann ich aktiv werden und die Polizei informieren. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung an dieser Stelle! 

 Nicht vergessen: Montag, der 07.11.2022 ist Schulentwicklungstag für das 

Kollegium = schulfrei für die Kinder! 

 

Infos aus der Betreuung: 

 Am 09.11.2022 wird es eine offizielle Eröffnung im Gudewill-Park geben. Es wird ein 

Presse-Artikel erscheinen. 

 Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit immer unter den folgenden Tel. Nr. ab: 

Handy-Nr.: 0176-137-149-59 (tägl. ab 7.00 Uhr), Festnetz-Nr.: 04821-1786654 (tägl. ab 

9.30 Uhr).  

 

 

Ich wünsche Ihnen nun ein sonniges Wochenende, Ihre   

Claudia Isidro 


