Rolandschule Perleberg
traditionsbewusst & modern

Beguinenwiese 10 / 19348 Perleberg

Tel: 03876 / 61 26 56

mail: rolandschule@stadt-perleberg.de

Sehr geehrte Eltern,
wie am Wochenende auf der Homepage dargestellt und durch die Klassenlehrer mitgeteilt, sind bei uns
derzeit einige Coronaerkrankungen zu verzeichnen.
Ich persönlich wünsche allen Kindern, die betroffen sind beste Genesung und möglichst keinerlei
Komplikationen dabei.
Bedingt dadurch sind einzelne Klassen in Quarantäne. Mit Stand heute, am Montag, den 08.11.2021 sind es
zwei Klassen. Bei drei Klassen sind uns weitere positive Testergebnisse bei den Schnelltests bekannt.
Bei einem positiven Schnelltest sind die Eltern verpflichtet, dieses umgehend dem Gesundheitsamt
mitzuteilen. Dort wird der „richtige“ PCR Test veranlasst. Erst wenn dieser auch positiv ist, ordnet das
Gesundheitsamt Quarantäne an. Diese Anordnung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt und
auch, wann diese endet, bzw. welche Möglichkeiten der vorzeitigen Beendigung es gibt.
Da die Zahlen derzeit bundesweit leider nur nach oben steigen, kann es sein, dass die Maßnahmen vom
Gesundheitsamt sich innerhalb der Tage etwas unterscheiden. Ausschlaggebend ist u.a. immer der letzte
Kontakt zum erkrankten Mitschüler.
Besorgte Eltern können und sollten bei Symptomen lieber einmal mehr testen (privat finanziert) bzw. zur
Erholung ihr Kind ein – zwei Tage zu Hause lassen. Diese Entscheidung liegt in Ihrem eigenen Ermessen.
Wenn ihr Kind aber zur Schule kommen darf, keine Quarantäne angeordnet ist, werden wir auch für Ihr
Kind da sein.
Liebe Eltern, ich bin mir sehr deutlich bewusst, dass es wieder ein herausfordernder Winter für Ihre Kinder
aber auch für Sie wird. Ich wünsche Ihnen und uns viel Kraft dabei, diese Zeit zu überstehen.
Bitte achten Sie verstärkt auf alle notwendigen Hygienemaßnahmen. Prüfen Sie gegebenenfalls auch,
welche Kontakte etwas eingeschränkt werden könnten.
Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenlehrer Ihrer Kinder, wenn es Fragen gibt. Halten Sie uns
über die Klassenlehrer bzw. über das Sekretariat auf dem Laufenden, wenn Ihr Kind betroffen ist, bzw. im
engsten Familienkreis eine Infektion zu verzeichnen ist.
Ich bedanke mich für alle Ihre Anstrengungen.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Perleberg, 08.11.2021

