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Sehr geehrte Eltern,  

 

nach dem sich nun die ersten Aufregungen um die neuen Verfügungen hoffentlich etwas gelegt 

haben, hier noch einmal einige Gedanken meinerseits dazu. 

 

Für diese Woche vom 14.12.-18.12.2020 können Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind die von uns 

gestellten Aufgaben im Präsenzunterricht in der Schule oder im Distanzunterricht zu Hause 

bearbeitet. Bei beiden wird es keine nennenswerten Unterschiede geben.  

 

Heute und im Laufe der nächsten Tage werden diese Aufgaben in gewohnter Weise auf die 

Homepage gestellt. Achten Sie bitte darauf, dass einige Aufgaben auch schon für die erste 

Januarwoche sind. 

 

In der ersten Januarwoche (04.01.-08.01.2021) gilt dann der Distanzunterricht für alle Kinder der 

Grundschule. Nach derzeitigem Stand wird es für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 4 

eine Notbetreuung geben. Welche Elternhäuser dazu zählen, wie wann und wo wir diese 

gemeinsam mit dem Träger der Schule umsetzten, ist alles noch nicht geklärt. Bitte achten Sie 

diesbezüglich auch auf die andere Medien (Stadt Perleberg, der Landkreis).  

 

Wie gestern Abend an die Elternsprecher schon geschrieben: Wir sind alle angehalten, die Kontakte 

auf ein absolutes Minimum zu beschränken, nur so können wir Ansteckungen und Quarantäne noch 

kurz vor Weihnachten vermeiden.  

 

Wichtig: Ab morgen (Dienstag, 15.12.2020) müssen alle Kinder ab Klasse 1 auch im Unterricht eine 

Maske tragen. Für Kinder, die zur Schule kommen, sollten also drei Masken mitgegeben werden und 

eine kleine Decke, großer Schal oder Ähnliches. Wir werden oft bei offenem Fenster unterrichten.  

 

Glauben Sie mir, auch wir, das gesamte Kollegium der Rolandschule, hätten gern einen anderen 

Ausklang mit Ihren Kindern in die wohl schönste Zeit des Jahres gehabt, aber es ist wie es ist. Machen 

wir gemeinsam das Beste aus der Situation.  

 

Hier können Sie auch den Brief vom MBJS an Sie und Ihre Kinder nachlesen, der mir gestern Abend 

nach 21:00 Uhr zugegangen ist. 

 
 

Mit freundlichen  Grüßen        Perleberg, 14.12. 2020 

Frau Rudolph    

Schulleiterin der Rolandschule Perleberg  

 

http://www.rolandschule-perleberg.de/wp-content/uploads/2020/12/Anlage-1-Elternschreiben.pdf

