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Remscheid, den 12.05.2021 
Liebe Eltern der GGS Hasenberg, 
heute erhalten Sie Informationen zum möglichen Beginn des Wechselunterrichts. 

Wenn die Inzidenz in Remscheid bis Samstag konstant unter 165 bleibt, werden wir im Laufe 
des Samstags erfahren, ob wir am Montag (17.05.21) endlich wieder vor Ort Unterrichten 
dürfen. Damit Sie sich auf den Start vorbereiten und besser planen können, werde ich Sie 
bereits heute mit allen wichtigen Informationen versorgen. So reicht dann am Wochenende 
eine Kurzinformation ob wir am Montag starten oder ob alles wie in den letzten Wochen 
bleiben muss.  

1. An welchen Tagen ihr Kind Präsenzunterricht hat, wird Ihnen von den Klassenleitungen 
in einem weiteren Brief heute mitgeteilt.  

2. Sollten Sie an den Tagen, an denen Ihr Kind Distanzunterricht hat, Betreuung benötigen, 
so wenden Sie sich bitte bis spätestens Freitag 14.05.2021 an die Klassenleitungen.  

3. Alle Kinder werden an den Unterrichtstagen mit dem neuen Pooltest (Lolli-Test) 
getestet. Sollten Sie dies nicht wollen, darf Ihr Kind die Schule nicht mehr betreten. 
Hierzu schreiben Sie mir bitte eine Mail, dass Sie die Teilnahme am Testverfahren 
ablehnen. Ich werde Ihnen dann im Anschluss ein entsprechendes Schreiben zukommen 
lassen, welches Ihr Kind vom Präsenzunterricht ausschließen wird. Ein spezielles 
Angebot für das Lernen auf Distanz ist in einem solchen Fall nicht vorgesehen. Eine 
Teilnahem an der Betreuung ist dann ebenfalls ausgeschlossen.  

4. Nach den vorliegenden Informationen des Gesundheitsamtes kann ich Ihnen mitteilen, 
dass im Falle eines positiven Befundes in den Lerngruppen, Quarantänen auch 
weiterhin möglich sind trotz negativem Einzeltest Ihres Kindes. Da das Gesundheitsamt 
für Quarantänemaßnahmen zuständig ist wird dieses in jedem Einzelfall individuell 
entscheiden.  Sollte ein Pool positiv sein, bleibt Ihr Kind solange zu Hause, bis das 
Gesundheitsamt eine Entscheidung gefällt hat. Um Infektionsketten und somit auch 
das Quarantänerisiko zu minimieren, sollten Sie sowohl die Notbetreuung als auch die 
OGS Betreuung wirklich nur dann in Anspruch nehmen, wenn es sich gar nicht 
vermeiden lässt.  

5. Ihre Kinder werden an den Präsenztagen keine Hausaufgaben für den Nachmittag 
bekommen. Die von uns gegebenen Aufgaben sind am nächsten Tag zuhause bzw. in der 
Betreuung zu erledigen.  

Ich freue mich darauf, hoffentlich am Montag, wieder mehr Kinder in der Schule begrüßen zu 
dürfen. Die endgültige Information erhalten Sie dann am Samstag oder Sonntag.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag morgen und erinnere nochmals daran, dass am 
Freitag 14.05.2021 beweglicher Ferientag ist.  

Mit lieben Grüßen 

Erik Fuhrmann (Schulleiter der GGS Hasenberg) 


