
 
Remscheid, den 26.09.2020 

 
Liebe Eltern der GGS Kremenholl,  
 
leider muss ich Sie darüber informieren, dass es an unserer Schule erneut einen 
nachgewiesenen Infektionsfall gibt. 
 
Das betroffene Kind besucht die Klasse 2 B.  Es ist symptomfrei und wurde am Freitag, den 
25. September, auf das Coronavirus getestet, nachdem das Virus bei einem Familienmitglied 
festgestellt worden war. 
 
Das Kind hat zuletzt am Donnerstag, den 24. September, seine Klasse und die OGS-Gruppe 
der Zweitklässler besucht. Aus diesem Grund werden insgesamt 19 Kinder der Klasse 2B 
und 13 OGS-Kinder der Klasse 2A bis einschließlich Donnerstag, den 08.10.2020, in 
häusliche Quarantäne geschickt. Vor Quarantäneende wird das Gesundheitsamt diese 
Kinder auf Covid-19 testen. 
 
Vier Lehrkräfte, sieben OGS-Mitarbeiter und eine Kollegin der Musik- und Kunstschule 
haben vom 21. bis 24. September Kontakt zu dem Kind gehabt. Nach bisherigem 
Kenntnisstand wird für alle betroffenen KollegInnen ebenfalls eine häusliche 
Quarantänepflicht ausgesprochen.  
 
Durch den quarantänebedingten Ausfall im Lehrer- und OGS-Kollegium, kann der Unterricht 
für die nicht betroffenen Klassen und der OGS-Betrieb, nicht wie gewohnt stattfinden. 
Sie werden von Ihrer/m KlassenlehrerIn informiert, wann für Ihre Klasse Unterricht 
stattfindet.  
Der gesamte OGS-Betrieb kann nur in Form einer Notbetreuung aufrecht erhalten 
werden. Dabei muss es zu Abweichungen von den normalen Betreuungszeiten kommen. Die 
Früh- und Spätbetreuung kann leider grundsätzlich nicht stattfinden.   
 
Bitte geben Sie den KlassenlehrerInnen möglichst schnell eine Rückmeldung, ob und 
zu welchen Zeiten Sie eine Notbetreuung benötigen.  
 
Die Notbetreuung gilt, wie im Frühjahr, für Eltern mit einem Arbeitsplatz in einer kritischen 
Infrastruktur. 
 
Bei weiteren Personalausfällen kann nicht garantiert werden, dass die Notbetreuung 
gewährleistet ist. 
 
Bitte zögern Sie bei Fragen oder Unklarheiten nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Melden 
Sie sich per Mail bei den KlassenlehrerInnen. 
 
Dies ist eine schwere Zeit für alle Beteiligten. Ich vertraue darauf, dass unsere Schulfamilie 
auch jetzt zusammenhält und verbleibe mit den besten Wünschen für Ihre Familien. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
i.V. der Schulleitung 


