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Liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
 
es gibt gute Neuigkeiten: Die 7-Tages-Inzidenz Remscheids liegt nun bereits fünf Werktage 
unter 100. So können am kommenden Mittwoch wieder alle Kinder gemeinsam die 
Schule besuchen! 
Am Mittwoch hat Ihr Kind erst einmal Unterricht nach dem aktuellen Stundenplan im 
Wechselunterricht (also alle Kinder der ersten und zweiten Klassen von 8.00 bis 11.30 Uhr, 
die der dritten und vierten Klassen von 8.00 bis 12.30 Uhr). Zeitnah bekommen Sie einen 
Stundenplan für die nächsten Wochen.  
 
Ab Mittwoch wird auch der OGS-Betrieb wieder aufgenommen. Das bedeutet, dass die 
Kinder mit einem Betreuungsvertrag wieder die OGS im gewohnten Umfang nutzen können. 
Eine Notbetreuung gibt es dann nicht mehr!  
 
Weiterhin gelten unsere Hygienemaßnahmen, die Masken- und die Testpflicht. Die Lolli-
Tests werden nach wie vor zwei Mal pro Woche durchgeführt. Sollten Sie eine 
Bescheinigung über das Ergebnis des Tests benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes auf.  
 
Aber ich muss Sie leider auch darüber informieren, dass wir uns gerade mit positiven Pools 
(das sind die gesammelten Lollis einer Gruppe) und Corona Fällen befassen müssen. Die 
Pools der Klassen 4a (Gruppe A) und 3a (Gruppe A) waren am Freitag positiv. Solange nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass ein Kind aus diesen Gruppen positiv ist, müssen alle 
Kontaktpersonen in Quarantäne (sowohl die Kinder der Gruppen als auch die Kinder der 
Klassen 3 und 4, die am 27./28.5. die Notbetreuung besucht haben). Außerdem ist am 
Wochenende ein Kind der Klasse 2a positiv getestet worden. Da der letzte Pool der 
betroffenen Gruppe allerdings negativ war, müssen die Kinder dieser Gruppe nicht mehr in 
Quarantäne bleiben.  
Da das Vorgehen mit den Ergebnissen der Pool Testungen auch für das Gesundheitsamt 
noch neu ist, bin ich im ständigen Kontakt mit diesem. Sollte es weitere Informationen 
geben, bekommen Sie diese schnellstmöglich.  
 
Ich hoffe, dass die Ergebnisse, die wir noch abwarten müssen, alle negativ sind und die 
betroffenen Kinder die Quarantäne schnell beenden können. Der erkrankten Familie 
wünsche ich alles Gute!  
 



Ich freue mich darauf, wieder alle Kinder in unserer Schule begrüßen zu dürfen. Allerdings 
hoffe ich auch, dass in unserer „Corona Lage“ Ruhe einkehrt, wir die letzten Schulwochen 
gemeinsam genießen können und gesund in die Ferien kommen.  
 
Liebe Grüße  
Jasmin Steinhaus  


