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Remscheid, den 19.08.2020 
Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
 
zunächst danke ich Ihnen sehr, für Ihr Engagement in dieser Zeit. Fast alle Eltern haben es 
einrichten können, die Arbeitsmaterialien abzuholen. Bei einigen Familien wurden 
individuelle Lösungen gefunden. Vielen Dank hierfür. 
 
Wie angekündigt, haben wir bereits heute ein großes zusätzliches Angebot auf unserer 
Homepage zur Verfügung gestellt.  
Die Materialien und Erklärvideos finden sie unter der Rubrik Schülerseite. Hier gibt es für 
jeden Jahrgang eine eigene Unterseite. Gerne können Sie sich die Materialien zunächst 
zusammen mit den Kindern anschauen. Wir haben uns aber durch das Erstellen der Padlets 
bemüht, alles so zu gestalten, dass die Kinder auch selbständig arbeiten können. Das 
Angebot wird nach und nach erweitert.  
Online Schulstunden können wir zur Zeit nicht abhalten, da es noch keinen 
datenschutzrechtlich völlig unbedenklichen Konferenzraum gibt, der hierfür genutzt werden 
kann. Darüber hinaus müssten alle Kinder die Möglichkeit haben an diesen Stunden 
teilzunehmen.  
Bei den Onlinematerialien handelt es sich im Gegensatz zu den Kopien um ein freiwilliges 
Zusatzangebot, da wir zur Zeit noch nicht sicherstellen können, dass all unsere Schülerinnen 
und Schüler ein digitales Endgerät besitzen um Aufgaben zu bewältigen.  
 
Für die Notbetreuung wurden individuelle Lösungen mit den betroffenen Eltern vereinbart.  
 
Die Klassenleitungen werden sich ab Donnerstag bei Ihnen melden, um Hilfe und 
Unterstützung anzubieten falls nötig.  
 
Das komplette Kollegium wird sich am Ende der Quarantäne erneut testen lassen, so dass 
wir uns nächste Woche Dienstag im Laufe des Nachmittages, allerspätestens Mittwoch bei 
Ihnen melden werden, wie der Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in der Schule laufen 
wird.  
 
Für Fragen stehe ich Ihnen wie bereits mitgeteilt unter der E-Mailadresse: 
schulleitung@grundschule-hasenberg.de zur Verfügung.  
 
Mit lieben Grüßen 
 

Erik Fuhrmann (Schulleiter der GGS Hasenberg) 

mailto:ggs-hasenberg@remscheid.de
mailto:schulleitung@grundschule-hasenberg.de

