
    Itzehoe, den 16.12.2022 

                                                                                                                                                                  
Woche 16 

Liebe Eltern, 

was für eine schöne, winterliche Woche! In der Schule wird fleißig für die kleinen, internen 

Weihnachtsfeiern geübt, es riecht immer noch nach selbst gebackenen Keksen und heute war der 

Schnee so wundervoll, dass die Kinder die Pausen ganz besonders genossen. Hier einige Bilder des 

Tages: 

 

Und nun einige kurze Infos: 

 

 Wir bitten dringend darum, nicht in der Fehrsstr., im Parkverbot und auch nicht auf den 

anliegenden Grundstücken zu parken, wenn Sie Ihre Kinder abholen oder am Morgen bringen! 

Uns erreichen nun wiederholt Beschwerden der Anwohner. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 Der letzte Schultag ist Donnerstag, der 22.12.2022. Es findet Unterricht nach Stundenplan statt. 

An diesem Tag dürfen die Kinder, wenn sie mögen, weihnachtlich verkleidet kommen! 

 Der erste Schultag ist Montag, der 09.01.2023. Es findet wieder Unterricht nach Stundenplan 

statt. 

 Am 12.01.2023 um 19.30 Uhr findet der Info-Elternabend für die Eltern der vierten Klassen in 

der Mensa statt. 

 Am Montag, den 30.01.2023 haben die Kinder schulfrei, es findet ein Schulentwicklungstag für 

das Kollegium statt. 

 Am Dienstag, den 31.01.2023 feiern wir in der Schule Fasching und nach dieser Party starten 

wir dann alle am 01.02.2023 in das neue Schulhalbjahr! 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer Mütze, Schal und Handschuhe dabeihat (gerne 

mit Namen versehen). In dieser Woche gab es recht viele frierende Kinder in der Pause. 

 Wir haben bei den Kindern immer noch einen sehr hohen Krankenstand. Bitte achten Sie auf 

eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und die richtige Kleidung.                          

Wichtige Infos aus der Betreuung: 

 Am letzten Schultag findet die Ganztagsbetreuung bei uns ganz normal statt, Mittagessen und 

Projekte! Sollte Ihr Kind nicht mehr teilnehmen, melden Sie es bitte unbedingt rechtzeitig vorher ab. 

 Noch einmal zum Thema Parken: Bitte parken Sie immer nur links vom OGT in den 

Parkbuchten und nicht vor den Hütchen oder vor dem THW!! 

 

Ich wünsche Ihnen nun ein wunderschönes, viertes Adventswochenende, frohe Weihnachten 
und schöne Ferien, Ihre   

Claudia Isidro   


