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Sehr geehrte Eltern, 

in der Hoffnung, dass Sie trotz der kühlen Tage und der widrigen Bedingungen erholsame 

Osterfeiertage hatten, beginnt ab dem 12.04.2021 wieder der Unterricht. 

Wir, das gesamte Team der Rolandschule freuen uns, dass die Grundschulen weiterhin im Wechsel 

zwischen Präsenz- und Distanzunterricht arbeiten dürfen. Es gelten also die Stundenpläne wie vor 

den Ferien. 

Sie als Eltern dürfen für die erste Woche, also für die Zeit vom 12. – 16.04.2021 entscheiden, ob 

Ihr Kind zur Schule kommt oder im Distanzunterricht arbeitet. Wenn Sie von diesem Angebot 

Gebrauch machen, benötigen wir unbedingt eine Information. Mit dem Klassenlehrer wird dann 

geklärt, wie Sie an die zu erledigenden Aufgaben kommen und welche Rückmeldungen zu den 

Ergebnissen erwartet werden.   

In den Ferien sind dann auch endlich die Schnelltests eingetroffen. Derzeit ist der Stand so, dass 

wir ab dem 19.04.2021 zweimal in der Woche eine Meldung über das Testergebnis von Ihnen 

benötigen. Es ist jetzt also nicht mehr die Frage, ob Sie die Tests erhalten möchten, sondern nur 

noch, ob wir Ihren Kindern die Tests mitgeben dürfen oder ob Sie diese persönlich in der Schule 

abholen wollen. 

Ohne eine negative Bescheinigung darf Ihr Kind dann ab dem 19.04.2021 nicht mehr am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Eltern, die nicht wünschen, dass wir die Tests den Kindern 

mitgeben, müssen sich bei uns melden.  

Das Angebot zur individuellen Beratung durch Frau Zoll, unserer Schulgesundheitsfachkraft, wenn 

Sie Fragen zum Testen haben, besteht weiterhin. Nehmen Sie bitte bei Bedarf Kontakt zu ihr auf.  

Wie und wann die Ausgabe der Tests im Nachmittagsbereich für die Eltern erfolgt, entnehmen Sie 

bitte ab Dienstag der Homepage. Wie viele Tests wir beim ersten Mal mitgeben können, hängt von 

der Liefermenge ab. 

Wünschen wir uns alle, dass sich die Inzidenzwerte nicht zu sehr verschlechtern, Sie und Ihre 

Familien sich nicht anstecken und die hoffentlich bald wärmeren Temperaturen mit für 

Entspannung sorgen. 

Eine letzte Bemerkung: Wir freuen uns wirklich über jedes Kind, welches ab Montag in die Schule 

kommt. Gehen Sie aber bitte sorgsam mit ungeklärten Fällen in der Umgebung um. Sinnvoller sind 

dann 2- 3 Tage zu Hause, als wenn Mitschüler und Lehrer möglicherweise angesteckt werden. 

In diesem Sinne einen guten Start für uns alle. 

Frau Rudolph  

Schulleiterin 


