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Remscheid, 6.08.2020 

 
Liebe Eltern der GGS Reinshagen,  
 
 
ich freue mich darüber, dass wir in das neue Schuljahr 2020/2021 mit einem geregelten 
Schulalltag starten können. Um die Gesundheit aller Kinder, Lehrer und Betreuer 
möglichst zu schützen, findet der Unterricht unter besonderen Vorgaben und Maßnahmen 
statt, die das Ministerium für Schule und Bildung vorgibt und über die ich Sie informieren 
möchte.  
 

- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht (vorerst bis zum 31.08.) die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme gilt für die 
Kinder, wenn sie sich an ihren Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet.  

- Wir werden wie bereits im letzten Schuljahr unser Hygienekonzept anwenden. Da-
zu gehört, dass die Klassenräume regelmäßig gelüftet werden, dass sich die Kinder 
bei Betreten der Schule die Hände waschen und in die Armbeuge niesen und hu-
sten. Auch versuchen wir, die Kinder dazu anzuhalten, sich nicht ins Gesicht zu 
fassen. Die Checkliste für unsere Kinder gilt weiterhin.  

- Ich bitte Sie, Ihr Kind nur kerngesund in die Schule zu geben. Kinder mit COVID-19-
Symptomen (wie Fieber, Husten, usw.)  müssen unverzüglich abgeholt werden. 
Sollte Ihr Kind einen Schnupfen haben, bitte ich Sie, Ihr Kind zunächst für 24 Stun-
den zu Hause zu beobachten. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, kann Ihr 
Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 

- Ich bitte Sie, uns zu unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind die Maßnahmen be-
sprechen (s. Checkliste) und darauf achten, dass Ihr Kind das Haus gesund und mit 
gewaschenen Händen verlässt.  

- Der Unterricht beginnt wie bereits vor den Ferien mit einem offenen Anfang: Ihr 
Kind darf den Schulhof frühestens eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn betreten 
und sofort in das Gebäude gehen. Hier wäscht es sich die Hände und findet sich in 
seinem Klassenraum ein.  

- Sollte Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung haben, bitte ich Sie Rücksprache mit 
Ihrem Arzt zu halten und mir dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

- Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend ist es möglich, dass 
ein Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, weil ein Familienangehöriger ge-
schützt werden muss.  

- Wir können die Stundentafel vollständig mit Präsenzunterricht abdecken. Auch 
Sportunterricht wird erteilt, bis zu den Herbstferien allerdings möglichst kontaktfrei 
und im Freien.  



- Sollte es in der nächsten Zeit zu einem Engpass kommen, weil Kolleginnen ausfal-
len, kann es dazu kommen, dass vorübergehend wieder ein Lernen auf Distanz nö-
tig wird. Dieser Distanzunterricht wird dem Präsenzunterricht gleichgestellt; durch 
den Distanzunterricht erfüllen die Kinder ihre Schulpflicht. Die hier vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden in die Leistungsbewertung einbezogen.  

- Das Betreuungsangebot der OGS wird wieder im vollen Umfang aufgenommen. 
Um die Kinder möglichst im Rahmen ihrer festen Lerngruppe bzw. ihres Jahrgangs 
zu betreuen, werden die Kinder in einem Schichtbetrieb am Mittagessen teilnehmen 
und es wird eine möglichst lange Betreuung in den eigenen Klassenräumen ange-
strebt. 

Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind morgens an einer der Elternhaltestellen 
entlassen (vor dem Kindergarten Hagedornweg oder auf der Reinshagener Straße) – 
und nicht vor dem Schulgebäude! Damit Ihr Kind sicher in die Schule kommt, soll es 
wieder Schülerlotsen geben, die Ihr Kind beim Überqueren der Straße begleiten. Ich 
freue mich, wenn sich viele Eltern bei der Klassenlehrerin melden, um uns als 
Schülerlotsen zu unterstützen.  
 
Außerdem kann ich Sie heute darüber informieren, dass ich in den Ferien meine 
Urkunde der Bezirksregierung erhalten habe und ich nun offiziell Rektorin der GGS 
Reinshagen bin.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und 
nicht zu turbulentes Schuljahr 2020/2021.  
 
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  

 


