
Itzehoe, den 03.03.2023 

        
                                                                                                                                                          

Woche 24 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche! 

 

Hier die neuesten Infos: 

 Aus Kiel erreichte uns die Information, dass wir die Restbestände der Corona-

Schnelltests an Eltern verschenken dürfen. Sollten Sie Bedarf haben, wenden Sie 

sich gerne mit einer Notiz an die Klassenlehrkraft. Wir werden die Tests in der 

Reihenfolge verteilen, wie die Nachfragen bei uns eingehen. 

 In Kiel findet am 01.04.2023 folgende Veranstaltung statt:  

IQSH-Elternfachtag 2023: „Starke und zuversichtliche Kinder. Was Eltern und 

Schule dazu beitragen können“. Dazu sind alle Eltern herzlich eingeladen. Den 

Flyer finden Sie im Anhang. 

 Das Präventionsprogramm „Klasse 2000“, welches in einigen ersten Klassen 

durchgeführt wird, bietet Informationen für alle Eltern an. Hier das Angebot: 

o Medienkonsum ist in vielen Familien ein Dauerthema. Deshalb haben wir die Vorsitzende des Kinder-
Programm-Ratgebers Flimmo danach gefragt, woran man eigentlich einen guten Kinderfilm erkennt 
und dazu interessante Antworten bekommen – Lesezeit 3 Minuten. Gerne können Sie den Link an die 
Eltern weiterleiten: https://kurzelinks.de/vyz7 

o Auf unserer digitalen Lernplattform www.klaro-labor.de können Eltern sich zusammen mit ihrem Kind 
anschauen, was dieses bei Klasse2000 lernt. Neu sind jetzt die animierten Bewegungspausen für Kinder 
ab der 3. Klasse. Ein zweiminütiger Youtube-Clip bietet eine Kostprobe und motiviert zur gemeinsamen 
Bewegung in der Familie: https://www.youtube.com/watch?v=59JQjBQlW54 

 In der letzten Zeit nimmt die Menge der Eltern, die am Morgen vor der Schule und auf 

dem Schulhof stehen wieder stark zu. Wir bitten darum, sich an die „Kiss and Go – 

Zone“ zu erinnern. Bitte verabschieden Sie sich vor der Schule von Ihrem Kind und 

gehen dann wieder nach Hause. Vielen Dank! 

 Sollten Sie in der Schule auf eine Person warten, denken Sie bitte daran, dass Sie 

nicht telefonieren. Mehrfach wurde dadurch der Unterricht gestört. Auch hier: Vielen 

Dank für Ihr Verständnis! 

 

Termine: 

 Am 10.03. gibt es einen beweglichen Ferientag! Es findet an diesem Tag keine 

Betreuung statt. 

 Der nächste Schulentwicklungstag findet am 13.03.2023 statt, die Kinder haben 

schulfrei! Eine Notbetreuung kann bei der Klassenlehrkraft beantragt werden. 

 Das Konzert der dritten und vierten Klassen „Sing Bach“ findet am 12.05.2023 

in der Zeit von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Laurentii-

Kirche statt. Alle sind willkommen! 

Wichtige Infos aus der Betreuung:   

--- 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, 
Ihre 

Claudia Isidro   

https://kurzelinks.de/vyz7
http://www.klaro-labor.de/
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