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Sehr geehrte Eltern,
in diesem Brief wende ich mich jetzt ganz bewusst vorrangig an Sie.
Mit großer Hochachtung hat das gesamte Kollegium der Rolandschule Perleberg zur Kenntnis
genommen, wie viel Sie in den schwierigen Zeiten leisten und wie Sie zum Teil bei großer
Anspannung im Berufsleben, sich um die schulischen Belange Ihrer Kinder kümmern. Beides zu
vereinbaren, ist nicht immer einfach.
Über die Klassenlehrer und Elternsprecher habe ich versucht, mir ein Bild darüber zu verschaffen,
wie Ihre Kinder mit den Wochenplänen und Aufgaben zurechtkommen. Es gibt Einzelmeinungen
von zu viel, zu wenig, der zweite Teil der Aufgaben nach den Osterferien wurde hier und da eher
erwartet. Insgesamt gab es aber eine breite Zustimmung. Danke für alle Rückmeldungen und über
die bekannte E-Mail-Adresse der Schule gern auch jederzeit an mich persönlich weiterhin.
Die ersten Lockerungen für den Schulbetrieb werden dann (nach heutigem Stand!!) ab dem
04.05.2020 für unsere 6. Klassen beginnen. Es folgen ab dem 11.05.2020 die 5. Klassen.
Im Laufe der Woche werden Sie rechtzeitig über Ihre Klassenlehrer informiert, was das ganz speziell
für Ihr Kind persönlich bedeutet. Seit Donnerstagmittag (23.04.) haben wir vom Schulamt die
entsprechenden Verwaltungsvorschriften und Handlungsempfehlungen. Wir arbeiten intensiv
daran, diese für unsere Schulgröße und Situation anzupassen. Es gibt auch Vorschriften vom
Schulamt, wie der Unterricht geregelt wird, wenn einzelne Kinder oder Familien zu Risikogruppen
gehören. Sollte das der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleiter.
Die neuen Aufgaben und Arbeitsblätter für den Zeitraum ab 04.05.2020 werden ab
Mittwochnachmittag, 29.04.2020 hier auf unserer Homepage zur Verfügung stehen. Das Abholen
der auszudruckenden Materialien werden wir ähnlich wie am 22. und 23. April für alle sehr gern in
der Schule einrichten, die zuhause nicht die Möglichkeit haben, es auszudrucken. Genaue Uhrzeiten
für Mittwoch (29.04.) später Nachmittag und Donnerstagvormittag (30.04.) erfahren Sie am
Mittwochvormittag. Bitte halten Sie sich an diese Zeiten.
Wir richten auch weitere Kontaktmöglichkeiten für die Eltern ein, wo die Kinder ab dem 11.05.2020
noch weiterhin zu Hause lernen müssen. Auch hier erfahren Sie im Laufe der Woche genaueres von
Ihren Klassenleitern. Wir bleiben auch dabei, dass die Fachlehrer die Ergebnisse Ihrer Kinder sichten
werden. Aber bitte keinen zu großen Druck zu Hause aufbauen. Häusliches Arbeiten ist doch etwas
anders. Die Lehrer können das einschätzen. Zu den wöchentlichen Terminen ab dem 11.05.2020
dann auch mehr im Laufe der kommenden Woche.
Zum Schluss noch eines. Bitte grüßen Sie Ihre Kinder von uns. Wir vermissen Sie!! Es ist aber noch
zwingend notwendig, die Lockerungen nur vorsichtig umzusetzen, damit die Erfolge bei der CoronaPandemie nicht nach hinten kippen. Bleiben Sie weiterhin gesund!!
Perleberg, 26.04.2020
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