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42853 Remscheid

Liebe Eltern der GGS Daniel Schürmann,
wir alle freuen uns die Schüler*innen ab Montag wieder regelmäßig in der Schule zu sehen
und gemeinsam Unterricht vor Ort mit Ihren Kindern zu erleben. Die Pläne mit den
Unterrichtstagen haben Sie schon erhalten.
Nach den neuen Verordnungen sollen die Kinder (sowie Erwachsenen) jetzt auch im
Unterricht eine Maske tragen. Die Lehrer werden dafür sorgen, dass es im Unterricht kurze
„Verschnaufpausen“ ohne Maske gibt. Die Kinder sollen möglichst eine medizinische Maske
tragen, so die Vorgaben des Landes. Sollten diese nicht passen, dürfen auch weiterhin die
bisherigen Alltagsmasken getragen werden. Es wäre sehr schön, wenn Sie Ihr Kind mit den
medizinischen Masken (mindestens 2 pro Tag) ausstatten würden bzw. den Kindern, die
schon groß genug dafür sind, FFP 2 Masken mitgeben.
Ich bitte alle Eltern, die Ihre Kinder bringen oder abholen (egal ob von der Schule oder der
OGS), dringend ein gutes Vorbild zu sein und eine Maske zu tragen. Insbesondere dann,
wenn Sie beim Abholen kurz mit anderen Eltern ins Gespräch kommen.
Auf dem Schulgelände MUSS grundsätzlich immer eine Maske getragen werden.
Krankmeldungen: Auch hier gilt nach wie vor, sollte ihr Kind Erkältungssymptome haben,
beobachten sie es bitte 24h zu Hause. Erst wenn keine Symptome dazukommen, dürfen Sie
ihr Kind wieder in die Schule schicken. Vergessen Sie bitte nicht uns telefonisch Bescheid zu
geben.
Sollten Sie oder Ihr Kind positiv getestet sein, informieren Sie bitte neben dem
Gesundheitsamt auch die Schule, damit wir entsprechend der Vorgaben der Stadt handeln
können.
Dank: Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken und dass Sie Ihre
Kinder im Distanzunterricht so toll unterstützt haben.
So sehr wir uns auch alle anstrengen kann ein Bildschirm nie die Nähe und Freude ersetzen,
die die direkte Arbeit mit den Kindern vor Ort bringt. Deshalb möchte ich, dass wir trotzt aller
Regeln, Einschränkungen und vielleicht auch Risiken, positiv in die nächsten Wochen
starten. Lassen Sie uns durch umsichtiges und vernünftiges Handeln in der Schule und vor
allem in der in der Freizeit dazu beitragen, dass wir alle gesund bleiben.

Bleiben oder werden Sie gesund,
Ihre Dorothea Danecki

