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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute Vormittag haben die Lehrer der Rolandschule beraten, wie wir mit den Lockerungen im Zuge der
Corona – Maßnahmen umgehen können und wie wir gemeinsam in den nächsten beiden Wochen arbeiten.
Zu einem möglichen Unterrichtsbeginn für die Klassenstufe 6 ab dem 04.05.2020 können wir noch keine
Aussagen machen, da hier noch keine Regelungen vom Ministerium vorliegen.
Auch wann es evtl. mit anderen Klassen schrittweise weitergehen könnte, ist ein weites Feld.
Lernen zu Hause und Notfallbetreuung werden also weiterhin den Alltag Ihrer Kinder bestimmen.
Drei wesentliche Ergebnisse unserer Beratung:

1: Es werden Aufgaben für den Zeitraum von 14 Tagen zusammengestellt.
Abrufbar sind diese auf der Homepage der Schule, können aber auch in Papierform in der Schule abgeholt
werden.
Dazu werden am Mittwoch, 22.04. und am Donnerstag, 23.04.2020 in der Zeit von 09:00 – 11:00 Uhr und
von 16:00 – 17:00 Uhr Sprechzeiten durch Lehrer besetzt.
Große Schüler können nach entsprechender Belehrung durch Sie liebe Eltern und unter Einhaltung der
Abstandsregelungen auch alleine ihre Aufgaben abholen. Bitte organisieren Sie, dass auch für Geschwister
u.a. gleich mehrere Aufgaben geholt werden können.

2: Weiterhin bitten wir alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule und bei den Kleinen natürlich mit
Ihrer Unterstützung sehr geehrte Eltern, alle bisherigen Erarbeitungen, die auf extra Blättern, einzelnen
Arbeitsblättern entstanden sind in einem Hefter zusammenzustellen und uns zukommen zu lassen.
Dieser Hefter muss mit dem Namen des Kindes (Vor- und Familienname) und der Klasse beschriftet sein.
Hierfür können die oben beschriebenen Zeiten genutzt werden. Zusätzlich stellen wir von 07:00 – 18:00 Uhr
eine weiße Plastekiste in den Haupteingangsbereich, die mehrmals am Tag gelehrt wird. Weiterhin kann
dieses auch per Post geschehen.
Abgabetermine sind hier ebenfalls Mittwoch, 22.04.2020 und Donnerstag, 23.04.2020
 Analog werden wir nächste Woche mit den Ergebnissen zu unserem schuleigenen Wettbewerb „
Osterferien 2020 – und alles war anders“ verfahren.

3: Wir hoffen sehr, dass Sie mit der Situation und dem „Homeschooling“ (ein neuer Begriff ist geboren)
ihrer Kinder gut zu Recht kommen. Wenn es Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrer und
Ihre Elternsprecher. Diese werden Ihre Sorgen dann an mich weiterleiten.
So wie es neue Informationen gibt, werden wir neu entscheiden. Wünschen wir uns alle, dass die Öffnung
der strengen Regeln weiterhin nur durch sehr geringe Corona-Neuinfektionen begleitet wird.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Perleberg, 20.04.2020

