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Remscheid, 1.09.2021 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der GGS Reinshagen,  
 
 
unser Schulleben ist nach den Ferien gut angelaufen, leider wird es aber schon 
wieder turbulent.  
 
Gestern, am 30.8., habe ich positive Befunde zu drei Pools bekommen, betroffen 
sind die Klassen 1a, 2b und 2c.  
 
In der Klasse 1a hat ein Kind Corona. Die Ansteckungsrate ist bei diesem Kind aber 
sehr gering und alle Klassenkameraden haben einen negativen Befund bekommen. 
Daher dürfen alle anderen Kinder der Klasse den Unterricht ab morgen, dem 2.09., 
wieder besuchen.  
In der Klasse 2b ist ebenfalls ein Kind an Covid erkrankt. Hier ist die 
Ansteckungsrate allerdings erhöht, so dass sich auch Sitznachbarn in Quarantäne 
begeben müssen. Sobald das Gesundheitsamt die Situation analysiert hat, 
bekommen die betroffenen Familien genaue Informationen.  
In der Klasse 2c sind noch nicht alle Ergebnisse eingetroffen. Hier halte ich Sie auf 
dem Laufenden.  
Der Schulbetrieb wird für alle anderen Klassen wie gewohnt weitergehen.  
 
Die Vorgaben des Ministeriums führen im Moment zu einer schwierigen und 
manchmal auch verwirrenden Situation im Umgang mit den Lolli-Tests. Das erkennt 
man an den unterschiedlichen Entscheidungen zur Quarantäne in den einzelnen 
Klassen. Das Gesundheitsamt analysiert als erstes, wie hoch die Ansteckungsrate ist 
und welche Kontakte es in der Schule gab. Im Anschluss wird bestimmt, welche 
Kinder in Quarantäne müssen. Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne bei 
der Klassenlehrerin oder in der Schule melden.  
 
Für den nahenden Herbst ist es mir wichtig, Ihnen folgende Informationen 
mitzugeben:  
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen (z.B. leichter Schnupfen oder 



Halsschmerzen), bitte ich Sie, es mindestens 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause 
zu behalten. Grundsätzlich darf ein Kind, wenn es der Schule länger als 48 Stunden 
ferngeblieben ist (das Wochenende zählt nicht mit), den Unterricht nur mit einem 
negativen Schnelltestergebnis besuchen.  
Wird Ihr Kind krank (z.B. Husten, ein dicker Schnupfen, Fieber oder Erbrechen), 
bitte ich Sie, es dem Kinderarzt vorzustellen und von diesem einen PCR-Test 
durchführen zu lassen. Nach Krankheit darf ein Kind nur mit einem negativen PCR-
Befund wieder am Unterricht teilnehmen.  
 
 
Ich drücke uns allen die Daumen, dass es schnell wieder ruhiger wird. Den 
betroffenen Familien wünsche ich viel Kraft!  
 
 
Liebe Grüße 
 
Jasmin Steinhaus  

 


