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Liebe Eltern, 

in diesem Sinne (wenn vielleicht etwas spät…) wünsche ich Ihnen ganz wundervolle, restliche 352 Tage 

in diesem neuen Jahr 2023! Alle Kinder und Kolleginnen und Kollegen sind fröhlich und meist gesund 

wieder in den Schulalltag gestartet. Ebenfalls bedanken wir uns für all die herzlichen Weihnachtsgrüße, 

die die Kollegen und Kolleginnen vor den Ferien von Ihnen erhalten haben. Vielen, vielen Dank! 

 

Und nun einige kurze Infos: 

 Wir freuen uns am kommenden Montag Louisa Cordes aus Kiel bei uns begrüßen zu dürfen. Sie 

ist eine sehr begabte Geigen-Schülerin von Herrn Kröger und wird allen vierten Klassen ein 

kleines Geigen-Konzert geben. Vielen Dank für das tolle Engagement! 

 Am 17. und 18.01.2023 finden am Nachmittag die Zeugniskonferenzen für alle Klassen statt. 

 Am Freitag, den 27.01.2023 erhalten die Kinder das Zeugnis. Der Unterricht endet nach 

Stundenplan. 

 Am 30.01.2023 haben die Kinder schulfrei, da für das Kollegium ein Schulentwicklungstag 

stattfindet. Sollten Sie einen Betreuungsbedarf haben, schreiben Sie der Klassenlehrkraft eine 

Nachricht (Mail oder Postmappe). 

 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! 

 In der Zeit vom 01.02. -  17.02.2023 finden die verpflichtenden Elterngespräche zum 

Übergang in die weiterführende Schule der vierten Klassen statt (Info und Termine durch die 

Klassenlehrkraft). 

 Im Februar finden auch in allen anderen Klassen die Elternsprechtage statt (Info durch die 

Klassenlehrkraft). 

 Und das erwartet uns ebenfalls gleich im Februar: Die Schule bekommt in der Woche vom 13. – 

17.02.23 Besuch vom „Trommelzauber“. In dieser Woche lernen alle Kinder das Trommeln und 

am Freitag, den 17.02. wird es ein Abschlusskonzert in der Turnhalle mit allen Kindern geben 

(die genaue Uhrzeit folgt noch). Merken Sie sich diesen Termin gerne schon einmal vor! 

 Die Kinder erhalten in dieser Woche Infos für den Ferienpass 2023 und für das 3. Steinburger 

Feriendorf (www.kjr-steinburg.de). 

 Die Fundsachen des letzten Schulhalbjahres wurden nun alle eingesammelt. Sie haben bis zum 

20.01.23 Zeit, sie sich anzusehen. Melden Sie sich dafür bitte von Montag-Donnerstag im 

Sekretariat. Danach werden die Sachen zur AWO gebracht. 

 Achtung: Bis zu den Osterferien ist das Sekretariat immer nur montags bis donnerstags 

besetzt. 

Wichtige Infos aus der Betreuung: 

 Die Anmeldungen für die neuen Projekte werden jetzt verteilt. Bei einer Anmeldung 

geben Sie diese bitte mit der Kursgebühr in einem verschlossenen und beschrifteten 

Umschlag bei der Klassenlehrkraft ab. Diese leitet die Anmeldung an Frau Marnau 

weiter. Oder Sie melden das Kind direkt bei Frau Marnau im OGT an.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro   

http://www.kjr-steinburg.de/

