
Itzehoe, den 09.03.2023 

                                                                                                                                                                  
Woche 25 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten eine gute Woche! Heute kommt der Brief bereits am Donnerstag, da ja 

morgen (und am Montag) schulfrei ist. 

 

Hier die neuesten Infos: 

 Wir haben weiterhin noch viele Schnelltests (Corona) in der Schule. Bitte lassen Sie 

die Klassenlehrkraft wissen, falls Sie - und wenn ja, wie viele -  davon gerne welche 

hätten. Wir geben Sie kostenfrei ab.  

 Am 31.03.2023 veranstalten die Kinder (Wunsch und Entscheidung des Schülerrates) 

einen großen Flohmarkt für Kinder von Kindern. Dazu darf jedes Kind etwas 

mitbringen und die Flohmarktsachen werden dann in jeder Klasse verkauft. Einige 

Klassen planen auch einen Waffel- oder Kuchenverkauf. Das Geld bleibt dann 

komplett in der jeweiligen Klassenkasse, so dass gemeinsam entschieden wird, was 

man damit machen möchte. Es geht hier nicht darum, das Geld zu spenden, sondern 

die eine oder andere, gemeinsame Klassenaktion durchzuführen (im Sommer Eis 

essen gehen, einen kleinen Tagesausflug machen, bestimmte Spiele für die Klasse 

anschaffen, etc.). Wofür das Geld genau verwendet wird, entscheidet die Klasse mit 

der Klassenlehrkraft. Genaue Infos und alle Regeln zu unserem Event entnehmen 

Sie bitte dem angefügten Schreiben. 

 

Termine: 

 Morgen und am Montag ist für die Kinder schulfrei! 

 31.03.2023 Flohmarkt von Kindern für Kinder, leider ohne Eltern! 

 Letzter Schultag vor den Osterferien: Mittwoch, der 05.04.2023, erster Schultag nach 

den Osterferien: 24.04.2023 

 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! Es 

ist keine christliche Veranstaltung!! Die Kirche dient als Konzerthaus! 

Wichtige Infos aus der Betreuung:   

 Die Dritt- und Viertklässler gehen nun selbständig nach Unterrichtsschluss zur 

Betreuung. Das klappt ganz hervorragend. Die Kinder sind sehr stolz und zufrieden. 

 Die Anmeldung für die Ferienanmeldung erhalten die Kinder heute. Sie findet in den 

Osterferien bei uns im OGT Gudewill-Park statt. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Ihre 

Claudia Isidro   


