Liebe Eltern der GS Völlenerfehn,
am Mittwoch, d. 03.02.2021 startet der Unterricht im 2. Halbjahr des Schuljahres 2020/21 mit
dem Szenario B. Das heißt, die Kinder kommen wechselweise (aufgeteilt in Gruppen A und
B) entweder montags, mittwochs und freitags oder dienstags und donnerstags für eine Woche
in die Schule. In der nächsten Woche wechseln die Gruppen. Da die Möglichkeit der
Abmeldung vom Präsenzunterricht besteht, können Kinder bis zum Ende des Lockdowns zu
Hause bleiben. Sie werden von den Lehrkräften per Mail mit Unterrichtsmaterialien versorgt.
Einige Familien holen sich diese Unterlagen auch persönlich in der Schule ab. Die
Abmeldung vom Unterricht muss schriftlich von den Familien erfolgen.

Sollte der Lockdown nach dem 14.02. aufgehoben werden, gehen alle Kinder ins Szenario B
bis zu den Osterferien. Wie es dann weitergeht, wird dann mit Hilfe eines neuen Stufenplans
festgelegt.

Es wird ab dem 03.02. einen neuen Stundenplan geben. Allerdings ohne die AGs am
Mittwoch und das Religionsband am Donnerstag. Dafür unterrichten die Lehrkräfte u. a.
Ethik/Werte und Normen im Klassenverband.
Um 13.00 Uhr ist Schulschluss für alle. Es gibt kein Mittagessen, keine
Nachmittagsbetreuung oder AGs.
An allen Tagen wird eine Notbetreuung von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr angeboten. Alle
notbetreuten Kinder müssen schriftlich angemeldet werden.

Eine dringende Bitte an alle Familien, die im Urlaub/auf Besuch waren. Nehmen Sie
Kontakt zum Gesundheitsamt Leer auf und fragen Sie, wie sie sich verhalten müssen
(Testen, Quarantäne) und ob Ihr Kind zur Schule gehen darf.
Falls ein infiziertes Kind in die Schule kommt, müssen evtl. alle Schüler/innen der Klasse
sowie alle Lehrkräfte, die Kontakt mit dem Kind im Unterricht hatten, sich testen lassen
und/oder in Quarantäne gehen.
Helfen Sie mit , dass die Zahlen der infizierten Personen nicht weiter steigt!!

Weiterhin bleibt folgende Bitte bestehen:
Schauen Sie morgens genau auf Ihr Kind, ob es zur Schule gehen kann oder nicht. Bei
starkem Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen sollten Kinder nicht in die Schule gehen. Bei
Fieber natürlich überhaupt nicht! Im Zweifelsfall lassen Sie Ihr Kind noch einen Tag zu
Hause und/oder rufen Ihren Hausarzt an.

Der Schulleitung wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihr Kind per Mail vom Schulunterricht
abmelden. Dann haben wir eine schriftliche Bestätigung, die dann für alle Krankheitstage gilt.

Sie erleichtern uns die Arbeit!

Über die neusten Änderungen werden alle Eltern zeitnah informiert. Da wir seit Ende Januar
die Schulplattform Iserv an unserer Schule haben, hoffen wir, dass diese Plattform zeitnah für
alle Kinder recht bald erreichbar sein wird. Im Augenblick ist das gesamte Kollegium dabei,
Iserv kennenzulernen.
Alle Familien unsere Schule werden informiert, wenn wir starten können.

Leider fällt in diesem Jahr die Karnevalsfeier aus verständlichen
Gründen am Rosenmontag an unserer Schule aus!!

Bleiben Sie gesund!
H. Kruse

