
 
Remscheid, den 20.09.2020 

 
Liebe Eltern der GGS Kremenholl,  
 
hiermit möchte ich Sie etwas genauer über die aktuelle Lage an unserer Schule informieren.  
 
An der Gemeinschaftsgrundschule Kremenholl gibt es seit gestern (19.09.) zwei positiv 
getestete Kinder aus gleichem Familienverbund. Eines besucht die Klasse 1B, das andere ist 
Mitglied der Klasse 4A.  
Beide Kinder sind symptomfrei. Sie wurden am Freitag, 18. September, auf das Coronavirus 
getestet, nachdem das Virus bei einem Familienmitglied festgestellt worden war. 
 
Beide Kinder haben zuletzt am Mittwoch, 16. September, ihre Klassen besucht. Das jüngere 
Schulkind hat zudem am Dienstag an einer kleinen Lerngruppe, gemischt aus den Klassen 
1A und 1B, teilgenommen. Aus diesem Grund werden insgesamt 44 Kinder der Klassen 1B 
und 4A bis einschließlich Mittwoch, 30. September, in häusliche Quarantäne geschickt. Für 7 
Kinder der 1A, die an der Lerngruppe teilgenommen haben, gilt die häusliche Quarantäne bis 
Dienstag, den 29. September. Vor Quarantäneende wird das Gesundheitsamt diese Kinder 
auf Covid-19 testen. 
 
Acht Lehrkräfte haben am 15. und 16. September Kontakt zu den Kindern gehabt. Für fünf 
von ihnen ist die häusliche Quarantäne bereits angeordnet. Dies gilt auch für mich als komm. 
Schulleitung. Ob eine nicht in Remscheid lebende Lehrkraft gleichfalls in häusliche 
Quarantäne geht, entscheidet das Gesundheitsamt des jeweiligen Wohnortes. 
 
Durch den quarantänebedingten Lehrerausfall kommt es auch in den anderen Klassen zu 
Änderungen im Stundenplan und teilweise muss Lernen auf Distanz stattfinden. Die 
jeweiligen KlassenlehrerInnen informieren Sie über die genauen Unterrichtszeiten. 
 
Der Religionsunterricht und der Türkischunterricht müssen in dieser Woche entfallen. Ggf. 
erhalten die Kinder Lernaufgaben.  
 
Die OGS ist für die Kinder, die nicht von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, regulär 
geöffnet. Bitte beachten Sie auch hier die Hinweise der KlassenlehrerInnen. 
Wenn Ihr Kind in der OGS angemeldet ist, aber nicht in der OGS betreut werden soll wenn 
Lernen auf Distanz stattfindet, melden Sie es bitte für diese Stunden ab.  
 
Bitte zögern Sie bei Fragen oder Unklarheiten nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Melden 
Sie sich per Mail bei den KlassenlehrerInnen oder sprechen auf den Anrufbeantworter. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Kraft für die nächsten 1 ½ Wochen. Ich hoffe sehr, 
dass sich keine weiteren Kinder infiziert haben.  
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
i.V. der Schulleitung 
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