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Remscheid, 28.09.2021 
 
 
 

+++ WICHTIGE INFOS +++ 
 
 

Liebe Eltern der GGS Reinshagen,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 
bitte beachten Sie folgende Informationen:  
 

- Die Kinder sind gut im Schuljahr angekommen und auch die Erstklässler sind 
nun große Schulkinder.  

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind entweder an der Elternhaltestelle oder 

spätestens am Zaun verabschieden. Nur in seltenen und mit der 
Klassenlehrerin abgesprochenen Ausnahmefällen ist es vielleicht noch einmal 

nötig, dass ein Kind in die Schule begleitet wird. Ansonsten gilt: Bitte 

betreten Sie das Schulgebäude nur mit einem Termin.  

Bitte nehmen Sie Ihr Kind auch nach dem Unterricht oder nach der OGS 

an der Elternhaltestelle oder am Zaun in Empfang. Wir bitten Sie, sich 
nicht lange aufzuhalten, sondern das Gelände zügig zu verlassen.  
So können Schule und Schulhof wieder den Kindern gehören. Vielen Dank! 
 

- Außerdem wird die Verkehrssituation vor der Schule wieder schwieriger. Es 
entstehen gefährliche Verkehrssituationen vor der Schule, die Ihre Kinder 

gefährden. Wir bitten Sie, unbedingt darauf zu achten, dass Sie nicht in 

den Schimmelbuschweg fahren, um Ihr Kind aus- oder einsteigen zu 

lassen! Das gilt sowohl für den Vormittag, als auch für den Nachmittag.  
Sie können die Elternhaltestellen (auf dem Schotterplatz Hagedornweg oder 
auf der Reinshagener Str.) nutzen, um Ihr Kind sicher aussteigen zu lassen. 
Die Schülerlotsen helfen den Kindern an den schwierigen Stellen über die 
Straße (am Schimmelbuschweg und an der Küppelsteiner Str.). Danke!  
 

- Am Freitag, den 1.10.2021, findet der Picobello-Tag statt. Wir befreien 
unseren Reinshagen vom Müll und die Kinder lernen dabei, wie wichtig es ist, 



dass Müll richtig entsorgt wird. Der gesammelte Müll wird im Anschluss von 
der TBR abgeholt und entsorgt.  

Jedes Kind bringt bitte einen Eimer mit und sehr gerne auch eine 

Müllzange, eine Grillzange oder ähnliches. Wer keine eigenen 

Handschuhe mitbringen kann, bekommt ein Paar von der Schule.  

Die Klassen ziehen am Freitag im Rahmen des Stundenplans ca. zwei 

Stunden lang los, Ihr Kind hat also Schule nach Plan.  
 

- Wir möchten die Mauer, die hinter den Schaukeln an unseren Schulhof 

grenzt, verputzen und mit den Kindern der Schule gestalten. Wer kann uns 

beim Verputzen tatkräftig unterstützen? Wenn Sie auf dem Gebiet Experte 
sind oder auch nur gerne mit anpacken, melden Sie sich bitte bei der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. Vielen Dank!  

 
- Außerdem möchten wir Sie bitten, Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse zügig an 

das Sekretariat weiterzuleiten und Ihren Posteingang offen zu halten, damit 
Sie Elternbriefe, die wir ab sofort per E-Mail versenden, auch erhalten.  

 
 

Liebe Grüße 
Ihr Team der GGS Reinshagen 


