Grundschule Völlenerfehn
Hauptstraße 50
26810 Westoverledingen
Tel.: 04961/916340
Mail: info@grundschule-voellenerfehn.de

Völlenerfehn, im Januar 2021
Liebe Eltern der Kinder unserer Grundschule,
Es gibt für Sie einige Informationen zum Ende des 1. Halbjahres und zum Beginn des 2. Halbjahres
2021 ab Mittwoch, d. 03.02.2021:
- Frau Lanfermann wird wegen ihrer Schwangerschaft keinen Unterricht mehr erteilen.
Frau Schepers übernimmt als Klassenlehrerin die Klasse 1a.
- Die Zeugnisausgabe erfolgt für die Kinder der Gruppen A am Donnerstag (28.01.2021) in der 5.
Stunde.
- Die Kinder der Gruppen B bekommen ihre Zeugnisse am Freitag, d. 29.01.2021 in der 3.
Stunde. Danach ist schulfrei. Eine Notbetreuung bis 13.00 Uhr wird angeboten und ist nur nach
schriftlicher Anmeldung möglich!
- Die Eltern der Kinder, die bis zum 14.02.2021 nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen
die Zeugnisse persönlich abholen (im Büro).
- Der Montag, 01.02.2021 und der Dienstag, 02.02.2021 sind schulfrei wegen der Zeugnisferien.
Der neue Stundenplan ist noch nicht fertig (es fehlen mir noch die Abordnungsstunden) und wird
evtl. mit den Zeugnissen oder am 1. Schultag nach den Zeugnissen verteilt.
- Die weiterführenden Schulen führen die Anmeldungen für das Schuljahr 2021/22 in der Regel
im Februar durch. Schauen Sie bitte auf die Internetseiten der Schulen. Informationsmaterialien
geben wir zeitnah weiter, wenn wir sie erhalten.
- Anfang Februar werden die neuen Ganztagzettel verteilt. Wann der Ganztag wieder beginnt,
kann ich Ihnen zurzeit nicht sagen!
- Neue Informationen zum Mittagessen: Die Lebenshilfe Leer als Lieferant der Mittagessen
weist darauf hin, dass es ab dem 01.02.2021 zu folgenden Änderungen kommt:
Ab dem 01. Februar 2021 werden wir daher die Onlinebestellsysteme (MINTEC und kitafino) auf eine Bestelllinie bis zum vorherigen Werktag 12 Uhr festlegen. Für den Montag
wäre dies dann freitags um 12 Uhr.
Das heißt, die Eltern müssen frühzeitig (bis 12.00 Uhr) am Vortag bestellen und können nur noch
am Vortag bis 12.00 Uhr abbestellen. Das heißt auch, dass wir im Büro am gleichen Tag keine Bestellungen mehr aufnehmen können!! Bei Fragen zum Mittagessen wenden Sie sich bitte an die
Gemeinde Westoverledingen. Die ist dafür zuständig.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich bitte bei mir.

MfG H. Kruse

PS: Informationen zu unserem neuen Schulnetzwerk Iserv erhalten Sie im Februar!!
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Völlenerfehn, im Januar 2021
Englichversion:
Dear parents of the children of our primary school,
There is some information for you about the end of the 1st half year and the beginning of the 2nd
half year 2021 from Wednesday, i. 02/03/2021:
- Ms. Lanfermann will no longer give lessons because of her pregnancy.
Ms. Schepers takes on class 1a as a class teacher.
- The certificates are issued for the children in group A on Thursday (January 28th, 2021) in the 5th
hour.
- The children in group B receive their certificates on Friday, i. 29.01.2021 in the 3rd hour. After
that there is no school. Emergency care is offered until 1 p.m. and is only possible after registration!
- The parents of the children who do not take part in the classroom lessons by 02/14/2021 must
collect the certificates personally (in
Office).
- Monday, February 1st, 2021 and Tuesday, February 2nd, 2021 are free of school due to the school
holidays.
The new timetable is not yet ready (I am still missing the assignment hours) and may be
distributed with the certificates or on the first day of school after the certificates.
- The secondary schools usually register for the school year 2021/22 in February. Please take a look
at the schools' websites. We pass on information material as soon as we receive it.
- The new all-day slips will be distributed at the beginning of February. At the moment I cannot tell
you when the whole day will start again!
- New information about lunch: As the supplier of the lunch, Lebenshilfe Leer would like to point
out that the following changes will be made from 02/01/2021:
From February 1st, 2021, we will therefore set the online ordering systems (MINTEC and kitafino) on an order line up to 12 noon on the previous working day. For Monday this would be Friday
at 12 noon.
This means that parents have to order early (by 12 noon) the day before and can only cancel the
day before until 12 noon. This also means that we do not have any requests in the office on the same
day.
If you have any questions about lunch, please contact the municipality of Westoverledingen. She is
responsible for it.
If you have any questions or comments, please contact me. MfG H. Kruse
PS: You will receive information about our new Iserv school network in February !!

