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Liebe Eltern,  
 

am 10.01.2021 startet die Schule nach den Weihnachtsferien und es werden alle Kinder 

getestet. Dies ist auch der Start für das neue Testverfahren, das sich folgendermaßen 

ändern wird:  

 

Alle Kinder werden weiterhin zweimal pro Woche getestet (Mo/Mi  oder Di/Do).  

Wenn ein Pooltest einer Klasse bisher positiv war, mussten alle Kinder am nächsten Tag 

einen Einzeltest machen und durften nicht zur Schule kommen bis das negative Tester-

gebnis vorlag.  

Nun werden mit dem Pooltest direkt auch Einzeltests am Testtag durchgeführt. Sollte 

die Klasse also einen positiven Pool haben, können direkt die Einzeltestungen durchge-

führt werden und die Eltern wissen bereits am Morgen, ob ihr Kind positiv oder negativ 

getestet wurde.  

Sollte der Pooltest der Klasse negativ sein, werden die Einzeltests entsorgt und Sie be-

kommen keine weiteren Informationen.  

Sollte der Pooltest positiv sein, werden die Klassenpflegschaftsvorsitzenden so früh wie 

möglich darüber informiert und werden diese Information an alle Eltern der Klasse wei-

terleiten. So wissen Sie, dass sie am Morgen zuerst das Ergebnis des Einzeltests Ihres 

Kindes abrufen müssen.  

Dazu erhalten Sie von uns am 10. Januar einen Bogen mit Testtagen und QR-Codes für 

Ihr Kind für die ersten 20 Testungen. Diesen heben Sie bitte gut auf, damit Sie im Falle 

eines positven Pools das Ergebnis des Einzeltests Ihres Kindes abrufen können (dazu 

den QR-Code vom Testtag scannen).   

 

Kinder mit einem negativen Testergebnis dürfen am nächsten Tag wieder zur Schule 

kommen – auch wenn sie direkte Sitznachbarn des infizierten Kindes sind.  

Sollten Sie für Ihr Kind ein positives Testergebnis erhalten, muss sich Ihr Kind umge-

hend in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt wird informiert und wird sich bei 

Ihnen melden.  

Wir bitten Sie darum,  Freunde und Sitznachbarn über einen positiven Test zu infor-

mieren, damit die Eltern selber entscheiden können, ob sie ihr Kind zur Schule schicken 

oder zuhause beobachten. Wir geben keine Informationen darüber heraus, wer positiv 

getestet wurde.  

 

Wir werden weiterhin alle Kinder am Lolli-Test teilnehmen lassen – auch geimpfte und 

genesene Kinder (letztere nicht unmittelbar nach der Genesung), um alle in unserer 

Schule bestmöglich zu schützen.   

 

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Kollegium  

 
Anna Janßen, Rektorin 


