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Remscheid, 8.6.2020 

 
Liebe Eltern!  
 
 
Am Freitag wurde uns durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW die 
Nachricht übermittelt, dass es ab dem 15.6.2020 zu einer Wiederaufnahme eines 
Normalbetriebs in der Grundschule kommt. Das „rollierende“ System und die Notbetreuung 
enden somit nach dem 12.6.2020.  
 
Grundschulen kehren danach grundsätzlich ab dem 15. Juni wieder zu einem Regelbe-
trieb zurück. Das heißt:  
→ Es wird ohne Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband unterrichtet.  
→ Die individuelle Abstandswahrung von 1,5 m wird aufgehoben.  
→ Die OGS-Betreuung findet wieder statt. 
 
Die Kinder verbringen die Unterrichtszeit im Klassenverband gemeinsam in ihrem 
Klassenraum. Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich 
bringen würden (Religion, Schwimmen), werden bis zum Beginn der Sommerferien durch 
andere Fächer ersetzt. Eine Trennung der Lerngruppen soll gewährleistet werden.  
 
Um diese Vorgaben umzusetzen, gleichzeitig aber einen möglichst hohen Grad an 
Sicherheit für alle Kinder und Erwachsene an unserer Schule anzustreben, werden wir 
folgende Maßnahmen beibehalten/ ergreifen:  
 

- Wir behalten den offenen Anfang bei: Ihr Kind darf das Schulgelände und den Klas-

senraum frühestens eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn betreten. Hierbei soll 

unbedingt weiterhin der Mundschutz getragen werden! Die Hände werden nach Be-

treten des Gebäudes gewaschen, die Jacken über den Stuhl gehängt.  

- Die Kinder werden im Klassenverband im eigenen Klassenraum unterrichtet. Hier 

sind die Abstandsregeln aufgehoben. Die Klassen sind voneinander zu trennen. 

Es ist auf ein regelmäßiges Lüften zu achten.  

- Ist eine Trennung der Klassen nicht gegeben (z.B. Gang zur Toilette, Betreten und 

Verlassen des Gebäudes), ist der Mindestabstand einzuhalten und ein Mundschutz 

zu tragen.  

- Die Pausenzeiten werden so gestaffelt, dass sich immer nur zwei Klassen auf dem 

Schulhof befinden. Diese werden durch eine Absperrung räumlich voneinander ge-

trennt.  

- Nach Unterrichtsschluss sollen die Kinder das Schulgelände (mit Mundschutz) zü-

gig verlassen.  



 
Gerade jetzt - unter diesen neuen Voraussetzungen - ist es von großer Bedeutung, dass die 
Kinder sicher darauf achten, in die Armbeuge zu niesen und husten, sich gründlich die 
Hände zu waschen, das Gesicht möglichst nicht zu berühren und Abstand zu halten, wenn 
dies möglich ist. Wir werden unser Bestes dafür tun, Ihre Kinder an diese Maßnahmen zu 
erinnern. Ich bitte Sie, uns darin zu unterstützen, indem Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zu 
Hause besprechen, wie wichtig die Einhaltung in unserer Schule ist.  
 
Außerdem müssen Sie darauf achten, dass Sie Ihr Kind nur kerngesund (ohne 
Symptome einer Covid-19-Erkrankung) in die Schule geben.  
Grundsätzlich ist Ihr Kind dazu verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Sofern Kinder eine 
Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen mit entsprechender 
Vorerkrankung in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 
Unterricht bis zum Ende des aktuellen Schuljahres.  
 
Mit der Beendigung der Notbetreuung wird der OGS-Betrieb wieder aufgenommen. Leider 
können wir diesen noch nicht vollends planen, da die konkreten Vorgaben des Ministeriums 
noch ausstehen. Ich möchte Sie weiterhin darum bitten, Ihr Kind nur in die Betreuung zu 
geben, wenn dies unbedingt notwendig ist und Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit im 
privaten Bereich finden. In unserer OGS ist eine räumliche Trennung von Gruppen kaum 
möglich, so dass das Einhalten der Hygienemaßnahmen und der Vorgaben nur schwer 
umzusetzen sein wird.  
 
Sollten Sie ab dem 15.6. auf die Betreuung angewiesen sein, bitte ich Sie, sich bis 
Sonntagabend per E-Mail bei Herrn Rösberg zu melden (peter.roesberg@gmx.de).  
 
Vom 29.6. bis zum 17.7.2020 (die ersten drei Ferienwochen) bleibt die OGS geschlossen. 
Sollten Sie in der Zeit vom 20.7. bis zum 7.8.2020 (die letzten drei Ferienwochen) eine 
Betreuung benötigen, melden Sie sich bitte ebenfalls per E-Mail bei Herrn Rösberg.  
Ab dem 10.8.2020 ist die OGS wieder geöffnet. Allerdings können wir auch hierzu noch 
keine konkreten Angaben machen. 
 
Den Stundenplan für die letzten zwei Wochen des Schuljahres bekommen Sie durch die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes.  
Unter dem Vorbehalt, dass sich das Infektionsgeschehen auch weiterhin rückläufig 
entwickelt, soll nach den Sommerferien der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. 
 
In den letzten Wochen haben wir Kinder, Eltern und Mitarbeiter der GGS Reinshagen als 
Schulgemeinschaft viel Kraft aufgewendet, um diese besondere aktuelle Situation möglichst 
sicher zu durchleben. Gemeinsam haben wir viel geschafft! Ich danke allen für diesen 
besonderen Einsatz und ich hoffe, dass wir die letzten Wochen des Schuljahres positiv und 
gesund durchleben.  
 
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich uns allen einen guten Neustart!  
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  
(komm. Schulleitung)  
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