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Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun habt ihr es geschafft, heute war euer letzter Schultag im Kalenderjahr 2020. Die Schule ist sehr
leer und wir konnten nicht in gewohnter Weise mit allen von euch bei verschiedenen Projekten die
Weihnachtszeit einleiten. Überhaupt geht ein besonderes Jahr zu Ende. Auch Weihnachten in
Familie wird vielfach etwas anders sein.
Unabhängig davon wünsche ich euch eine schöne Zeit mit der Familie. Genießt es, auch wenn alles
etwas ruhiger ist in diesem Jahr. Über die Feiertage und Ferien solltet ihr auch Schule Schule sein
lassen. Im Januar melden wir uns dann auf den unterschiedlichsten Wegen bei euch, damit ihr im
Distanzunterricht dann wieder fleißig werden könnt.
Ein besonderer Gruß geht an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b, die ja nun leider wirklich
zu Hause bleiben müssen. Nutzt, in Absprache mit euren Eltern, das Telefon, das Internet, schreibt
und malt Oma und Opa und anderen Verwandten eure Weihnachtsgrüße.
Eure Schulleiterin Frau Rudolph
Sehr geehrte Eltern,
auch Ihnen auf diesem Weg einen lieben Gruß zu den Feiertagen und wie auch immer, genießen Sie
die Zeit mit Ihrer Familie. Bleiben Sie vor allem gesund.
Sicherlich hat der eine oder andere von Ihnen auch schon erfahren, dass gestern für viele Schüler
und Schülerinnen der Klasse 2b, einschließlich der Lehrerin und Erzieherin durch das
Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet wurde. Insbesondere so kurz vor den Feiertagen ist dieses
eine herbe aber zwingend notwendige Maßnahme.
Leider haben wir derzeit noch keine weiteren Regelungen, wie die Notbetreuung gehandhabt wird,
für wen diese greift. Nach jetzigen Aussagen sollen wir Schulleiter dazu am 22.12.2020 vom MBJS
Informationen erhalten. Eventuell wird es dann im Internet auch Anträge dazu geben. Aber wie und
wo genau, kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. So wie ich diese Informationen habe, werden
wir diese zeitnah auf unserer Homepage veröffentlichen.

Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten in
der Luft. (W.T.Ellis)
Mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von Ihnen, hoffe aber sehr vor Weihnachten noch
einmal eine Information geben zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Frau Rudolph
Schulleiterin der Rolandschule Perleberg
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