
 
                                                                 

 
  

Kremenholler Str. 66 
42857 Remscheid 
Tel.: 02191/780192 
FAX: 02191/4634897 

 
Remscheid, den 03.04.2020 

 
Liebe Eltern der GGS Kremenholl, 
 
vor Beginn der Ferien möchten wir Ihnen gerne noch einige Informationen 
zukommen lassen und Worte an Sie richten. 
 
Osterferien 
Heute beginnen für die Kinder die Osterferien und damit unterrichtsfreie Zeit. Einigen 
Kindern hilft es in dieser Zeit, weiterhin einer rhythmisierten Tagesstruktur 
nachzugehen. Dabei kann weiteres Lernmaterial helfen. Wenn Sie weiteres Material 
für die Ferien wünschen, können Sie sich gerne per Mail an die KlassenlehrerInnen 
wenden. Manche Kollegen haben bereits etwas zukommen lassen. Die Bearbeitung 
in den Ferien ist selbstverständlich freiwillig.  
Wir haben uns darauf verständigt, dass die Kollegen in dringenden Fällen auch in 
den Ferien für Sie per Mail erreichbar sind.  
 
Notbetreuung 
Sollte für Sie eine Notbetreuung notwendig werden, wenden Sie sich bitte ebenfalls 
per Mail an die KlassenlehrerInnen. 
 
Wie geht es weiter? 
Das Ministerium wird nach Ostern beraten, wie der Schulbetrieb weitergehen soll. 
Wir werden uns gegen Ende der Ferien mit neuen Informationen an Sie wenden. 
Bitte kontrollieren Sie daher regelmäßig Ihr Emailpostfach und schauen auf die 
Homepage. 
 
Ausflüge und Veranstaltungen 
Was wir jetzt schon wissen ist, dass das Ministerium veranlasst hat, sämtliche 
schulischen Veranstaltungen unabhängig von der Fortführung des Unterrichts bis zu 
den Sommerferien abzusagen.  
Dies betrifft u.a. das Trixxit-Sportfest, Gottesdienste, „Mein Körper gehört mir“, 
Ausflüge, die Busschule, das Radfahrtraining etc. 
Nach jetzigem Kenntnisstand sind leider auch die Abschlussveranstaltungen der 
Viertklässler davon betroffen.  
Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir uns Gedanken dazu machen, 
wie wir den Kindern trotzdem einen schönen Abschied bereiten können. 



 
Noch einige persönliche Worte:  
Jeder geht mit dieser besonderen Situation anders um. Manche Menschen denken 
stets positiv, manche sind verunsichert oder haben gar Angst um ihre Gesundheit 
und Existenz. Diese Eindrücke gehen auch an Ihren Kindern nicht vorüber.  
Deshalb, machen Sie sich um die Lernfortschritte Ihrer Kinder bitte keine Sorgen. 
Wenn Ihr Kind freiwillig lernt und alles gut klappt ist das super. Wenn Ihr Kind eine 
Pause braucht, sich weigert zu lernen oder an manchen Aufgaben verzweifelt, 
nehmen Sie es in den Arm, spielen ein Spiel, gehen spazieren und machen Ferien.  
Alle Kinder haben das gleiche Schicksal. Wenn der Unterricht fortgesetzt wird, 
werden wir Lehrkräfte uns mit aller Kraft darum kümmern, die Kinder wieder in die 
Bahnen ihrer akademischen Laufbahn zu führen. 
 
In diesem Sinne möchten wir uns herzlich bei Ihnen für Ihre Bemühungen im 
homeschooling bedanken! Wir wissen, dass das eine große Herausforderung ist. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ostertage und hoffentlich erholsame 
Ferien. Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Ihr Kollegium  
der GGS Kremenholl  
 
 
 
 
 
 


