
Gemeinschaftsgrundschule Hasenberg     
Schneppendahler Weg 41 – 43 / 42897 Remscheid 
Telefon: 02191 / 60927-0   Fax: 02191 / 60927-15 
E-Mail: ggs-hasenberg@remscheid.de             Homepage der GGS Hasenberg 

                               www.grundschule-hasenberg.de 

 

Remscheid, 26.08.2020 
 

Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen im Namen des Kollegiums bedanken. Zusammen mit 
Ihrer Flexibilität und Zusammenarbeit konnten wir die Tage der Schulschließung recht gut 
organisieren und die Kinder im Distanzlernen unterstützen.  
 
Das Kollegium sowie die Mitarbeiterinnen der OGS wurden am Montag vom Gesundheitsamt 
erneut getestet und es freut mich Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir den 
Schulbetrieb wie geplant ab Donnerstag, den 27.08.2020 wieder aufnehmen können.  
 
Die Kinder haben Unterricht nach Plan, so dass Sie die Anfangs- und Endzeiten bitten den 
jeweiligen Stundenplänen entnehmen.  
 
Denken Sie bitte an die versetzten Unterrichtsanfänge sowie unterschiedlichen Eingänge der 
Kinder. Außerdem weise ich erneut auf die Maskenpflicht auf Schulweg und Laufwegen auf 
dem Schulgelände hin.  
 
Die Klassen 1a und 1b werden auf dem Schulhof von den Lehrkräften in Empfang 
genommen.  
 
Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Sie ihr Kind bei Anzeichen von Erkältung nicht in die 
Schule schicken dürfen. Sollte Ihr Kind Symptome wie Fieber, Husten aufweisen, rufen Sie 
bitte in der Schule an. Wir werden das weitere Vorgehen dann im Einzelfall genau 
besprechen. Bei Schnupfen darf Ihr Kind zunächst für 24 h nicht in die Schule kommen. 
Sollten sich die Beschwerden nicht weiter verschlimmern in dieser Zeit, darf es wieder am 
Präsenzunterricht teilnehmen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass Sie ihr Kind 
immer krankmelden. Hierzu nutzen Sie bitte entweder den Anrufbeantworter der Schule 
oder den direkten Kontakt zu Klassenleitung.  
 
Die in den letzten Tagen bearbeiteten Materialien sollen die Kinder bitte am Donnerstag mit 
in die Schule bringen. Sollte nicht alles bearbeitet worden sein, ist dies nicht schlimm. Geben 
Sie das Unbearbeitete Material ebenfalls wieder mit in die Schule. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen.  
 
Wir freuen uns, endlich richtig zusammen mit Ihren Kindern in den Klassen ins Schuljahr 
starten zu können.  
 
Mit lieben Grüßen 
 
Erik Fuhrmann (Schulleiter der GGS Hasenberg) 
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