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Remscheid, den 25.04.2020 

Liebe Eltern der GGS Reinshagen,  

 

wir werden erst ab dem 29.4.2020 die neuesten Infos des Ministeriums zur Öffnung der 
Schule erhalten.  

Bis dahin arbeiten wir daran, Ihren Kindern das Lernen auf Distanz möglichst angenehm und 
erfolgreich zu ermöglichen. Hier danke ich Ihnen schon jetzt für Ihre Mitarbeit und 
Unterstützung. Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für eine Schulöffnung.  

Die Klassenräume werden grundgereinigt, es werden Hygienepläne besprochen und wir 
überlegen, wie wir die Gesundheit aller Beteiligten aktuell in der Notbetreuung und auch ab 
dem 4.5. im Unterricht schützen können.  

Laut Corona-Schutzverordnung ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5m zu 
anderen Personen einzuhalten. Ist dieser Abstand nicht einzuhalten, wird das Tragen einer 
textilen Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen.  
In der Schule gibt es bislang keine Maskenpflicht. Hier werden wir nach bestem Gewissen 
die Abläufe so gestalten, dass das Einhalten des Abstandes zwischen Kindern untereinander 
aber auch zwischen Kindern und Lehrern/ Betreuern/… möglich ist. Aber im Umgang mit 
Kindern ist immer wieder festzustellen, dass es diesen nicht möglich ist, den Mindestabstand 
stets und gewissenhaft einzuhalten.  
Sie können es ganz einfach nicht.  
 
Daher habe ich beschlossen, dass wir Kolleg*innen in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Dies dient vor allem dem Schutz der anderen Kollegen und Ihrer Kinder. Außerdem 
bitte ich Sie dringendst, im Namen meiner Kolleg*innen, auch Ihr Kind mit einem 
Mundschutz in die Schule zu schicken (Notbetreuung und Unterricht). Das dient dem 
Schutz aller Beteiligten. Wenn alle eine Maske tragen, erhöhen wir unseren gemeinsamen 
Schutz vor einer Infektion (nämlich vor allem in dem Fall, wenn eine Person das Virus bereits 
trägt und somit auch ansteckend ist, aber noch keine Symptome aufweist).  
 
Ich bitte Sie, Ihrem Kind zeitnah einen Mund-Nasen-Schutz zu besorgen oder selbst zu 
nähen/ basteln und auch das Tragen einzuüben. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind die 
Maske nur an den Gummis/ Bändeln berührt, dass die Maske direkt nach dem Schulbesucht 
ausgewaschen/ desinfiziert wird und evtl. einen Ersatz in einer Tüte dabei hat, für den Fall, 
dass der Mundschutz durchnässt.  
 
Sollten Sie - nach vorheriger Absprache - die Schule betreten, möchten wir darauf 
hinweisen, dass zur Sicherheit aller Beteiligten eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist. 
 
Ich freue mich, wenn wir alle weiterhin an einem Strang ziehen, um diese Zeit möglichst gut 
und gesund hinter uns bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen 
und Ihren Familien alles Gute.  
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  
(komm. Schulleitung)  


