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Remscheid, 10.03.2021 
 
 
 

Liebe Eltern der GGS Reinshagen,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 

ich muss Sie heute über einen weiteren Coronafall an unserer Schule informieren.  

Ein Kind der Klasse 1c, das in die Gruppe A gehört, wurde positiv getestet. Dieses 
hat zuletzt am Montag, den 8.03.2021, die Schule besucht. Es hat sich vor der 
Schule in der OGS zur Frühbetreuung aufgehalten und im Anschluss in der 
Lerngruppe im Klassenraum.  
 

Daher müssen sich alle Kinder dieser Lerngruppe und der Frühbetreuung im 

Jahrgang 1 (die am Montag in der Schule waren) in häusliche Quarantäne 

begeben und auf Distanz lernen. Da die nötigen Maßnahmen eingehalten wurden, 
hat dieser Fall keine Auswirkungen auf die Kinder der anderen Klassen und auf die 
Kolleg*innen unserer Schule. Der Schulbetrieb wird somit für alle anderen 
Lerngruppen weitergehen.  
 
Wir befinden uns in einer unsicheren Situation. Zum einen ist es für alle Beteiligten 
ein großer Gewinn, dass die Schule wieder geöffnet ist. Zum anderen steigt die 
Anzahl der Kinder, die Kontakt zu Personen haben, die positiv getestet wurden oder 
sich in Quarantäne begeben müssen. Die Anzahl der Fälle und „Beinahe-Fälle“ steigt 
rasant an.  
Sollte sich ein Mitglied Ihrer Familie in Quarantäne befinden, bitte ich Sie, mit 
Sorgfalt zu überlegen, ob es sinnvoll ist, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht oder der 
Notbetreuung teilnimmt. Sollten Sie unsicher sein, melden Sie sich in der Schule 
oder bei der Klassenlehrerin. Wir beraten Sie gerne! Kinder, die zur Sicherheit zu 
Hause bleiben, betreuen wir natürlich im Distanzlernen.  
 
Außerdem möchte ich von der Homepage der Stadt Remscheid zitieren:  
 
„>>Die Kinder sind ja sowieso zusammen in der Schule. Dann können sie sich auch 
nachmittags treffen.<< 



Dieser Gedanke kann für die Schule jedoch fatal sein, denn(…): Schulen haben 
zwingend ein Hygienekonzept, das Kinderzimmer jedoch nicht! 

Bitte achten Sie, liebe Eltern, deshalb auch in der Freizeit darauf, dass sich ihre 
Kinder nicht im Kinderzimmer tummeln. Gemeinsame Aufenthalte in engen Räumen 
und wechselnde Kontakte sollten vermieden werden. Sobald das Wetter es erlaubt, 
am besten an die frische Luft gehen.  Der Frühling steht vor der Türe!“ 

(siehe Stadt Remscheid - Corona-Virus, 19.02.2021) 
 
 
Ich drücke uns die Daumen, dass die Zeiten bald ruhiger werden. Das liegt zum Teil 
auch in unserer Hand. Also halten wir weiter durch… 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  

 

https://remscheid.de/pressearchiv/meldungen-2020/03-maerz/146380100000143530.php#chapter146380100000143530-1015_sp_main_iterate_15_0

