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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

nun ist der Ernstfall schneller da, als wir es uns in der Prignitz vorstellen wollten.  

An unserer Schule gibt es ein Kind, welches positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.  

Das Gesundheitsamt arbeitet seit heute Morgen auf Hochtouren und alle Kinder der betreffenden 

Klasse bzw. deren Eltern wurden darüber informiert.  

 Alle Kinder der Klasse 5b sind ab sofort in strenger häuslicher Quarantäne.  

 Für diese Kinder ist eine Testung geplant bzw. ihnen ist der Termin bereits bekannt.  

Ich wünsche euch allen, dass die Tests für euch gut ausfallen, d.h. negativ sind.  

Über die Homepage der Schule werdet ihr ab Montag Aufgaben erhalten, die ihr so gut es geht zu 

Hause erledigen werdet. Eure Klassenlehrerin wird sich bei euch auf einem geeigneten Wege auch 

noch melden. Ihr werdet für den Bedarfsfall auch Kontaktmöglichkeiten erfragen können.  

Liebe Eltern, mir ist bewusst, dass die Quarantäne Ihrer Kinder Sie vor Herausforderungen stellt, 

aber zum Schutz aller ist diese absolut notwendig.  

Die Lehrer, die in der Klasse 5b bis Mittwoch, 28.10.2020 Unterricht hatten, zählen auch zu den 

Erstkontakten, sind also auch in Quarantäne. Das betrifft auch mich. Wir werden auch getestet. 

 

Sehr geehrte Eltern der anderen Klassenstufen,  

bedingt durch den Fachunterricht in der Jahrgangsstufe 5 ist der Ausfall der Kollegen sehr groß. So 

wird es uns nicht möglich sein, alle Unterrichtsstunden abzudecken. Insbesondere unsere drei 

Klassen in der Jahrgangsstufe 5 und 6 werden wohl oder übel das eine oder andere zu Hause 

bearbeiten müssen. Wie und wen genau dieses schon am Montag trifft, wird sich hoffentlich am 

Sonntag noch klären. Bitte verständigen Sie sich untereinander. Wir geben dazu dann über die 

Klassenlehrer Informationen weiter. Auch hier hoffe ich auf Ihr Verständnis.  

Das Sekretariat ist ab Montag besetzt. Bitte versuchen Sie aber anstehende Fragen mit den 

Klassenlehrern zu klären, da es sonst für Frau Hirsch nicht realisierbar ist oder schreiben Sie eine 

Mail. Auch Fehl- und Krankmeldungen sind so am effektivsten.  

Hoffen und wünschen wir uns alle, dass die Zahl der positiv getesteten Kinder und Lehrer gegen 

Null geht.  

 

Mit hoffnungsvollen  Grüßen        Perleberg, 31.10.2020 

Frau Rudolph  

Ihre / eure Schulleiterin 


