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Sehr geehrte Eltern, 

aus den Medien haben Sie erfahren, dass ab Mittwoch, 18.03.2020 im Land Brandenburg der 
reguläre Schulbetrieb bis zu den Osterferien ausgesetzt wird. Gründe und Ziele dieser Maßnahme 
werden in der Presse ausführlich dargelegt.  

Für Kinder, deren Eltern arbeiten müssen, organisieren wir bei uns in der Schule eine Betreuung. 

Inwieweit hier eine Nachweispflicht erfolgen muss, klärt sich im Laufe der Woche. 

Alle Schulkinder, egal ob sie zu Hause bleiben oder in der Schule betreut werden, erhalten von uns 
für alle Fächer Aufgaben, die bearbeitet werden müssen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind, so 
es zu Hause bleibt, am Dienstag alle Schulsachen (Lehrbücher, Arbeitshefte, Schreibhefte) mit 
nach Hause nimmt. Wir achten selbstverständlich auch darauf.  

Es wird auch eine enge Abstimmung mit der Hortbetreuung erfolgen. Für den Hort ist Frau 
Scheeper die Ansprechpartnerin.  

Von der Trend-Service GmbH sind Sie bereits informiert, dass ab Mittwoch, 18.03.2020 nur noch 
ein Essen geliefert wird. Das Mittagessen kann nur für Kinder angeboten werden, die in der Schule 
betreut werden. Denken Sie daher bitte an die Abbestellung.  

Morgen, Dienstag, 17.03.2020 wird es sowohl für die Kinder, die zur Schule kommen als auch für 

die Hauskinder neue Informationen geben. Auf unserer Homepage gibt es eine aktuelle Seite,  

wo Sie zeitnah Informationen erhalten, die direkt unsere Schule betreffen, sollte es 

Veränderungen geben. Bitte nutzen Sie diese.   http://www.rolandschule-perleberg.de 

Für uns ist jetzt wichtig:     Bitte so zeitnah wie möglich mitteilen!  

 Bleibt Ihr Kind zu Hause? 

 Muss Ihr Kind in der Schule betreut werden? 

 * bis 12:30 Uhr, einschließlich Mittag * bis 13:20 Uhr  

 Bleibt ihr Kind darüber hinaus im Hort?  

Mit freundlichen Grüßen        Perleberg, 16.03.2020 

       

Schulleiterin      Hortleiterin  

================================================================================ 

Bitte ankreuzen, was zutrifft und möglichst Dienstag abgeben.  Danke  

Name:      (in Druckbuchstaben!!)  Klasse:   

Bleibt zu Hause.  

Muss in der Schule betreut werden.  bis 12:30 Uhr   bis 13:30 Uhr  
 

Ist in der Schule und im Hort. (Hort die übliche Zeit ja / nein)  

Datum / Unterschrift:  

http://www.rolandschule-perleberg.de/

