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Elternbrief 
 
 
 Liebe Eltern, 

 
aufgrund unzureichender Testkapazitäten der Labore ändern sich das Testverfahren und die damit 
einhergehenden Bestimmungen erneut.  
Die Kinder werden weiterhin zweimal wöchentlich mit einem PCR-Pooltest getestet (Mo. +Mi. Klassen 
1/2, Di. und Do. Klassen 3/4). Sollte dieser negativ ausfallen, hören Sie nichts und Ihre Kinder kommen 
weiter wie gewohnt zur Schule. Da bleibt alles beim Alten. 
 
Sollte der Test positiv ausfallen, werden Sie evtl. vom Labor, spätestens aber am nächsten Morgen durch 
uns informiert. In diesem Fall gelten nun neue Regeln: 
Einzelproben der Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr abgegeben und vom Labor überprüft. 
„Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit 

Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, 

bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle 

Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen der Schule vorzulegen. … Nur 

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn ein negatives 

Schnelltestergebnis oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-Testergebnis vorweisen können bzw. 

zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis durchführen, dürfen am 

Präsenzunterricht teilnehmen.“ 

Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, muss der betreffende Schüler/die Schülerin sich umgehend in 
häusliche Isolation begeben und von den Eltern abgeholt werden. Die Kontrolltestung eines positiven 
Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als 
Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 

Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person als infiziert und darf sich erst nach 
7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die 
Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems. 

Gestern wurde einer der Pools positiv getestet. Bei den darauf folgenden Schnelltests wurde bisher kein 
Kind dieser Lerngruppe positiv getestet.  
Es war sehr schön, dass viele Eltern der betroffenen Lerngruppe darauf verzichtet haben, ihr Kind 
ungetestet mit dem Bus zur Schule zu schicken. Dadurch konnte das Ansteckungsrisiko für Kinder 
anderer Lerngruppen reduziert werden. Manche Eltern brachten Ihr Kind gleich mit einem negativen 
Testergebnis zur Schule. Wir danken allen, die im Sinne unserer ganzen Schulgemeinschaft so 
verantwortungsvoll denken und handeln. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam gut meistern und bald 
gesund hinter uns lassen! 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 
 
Jutta Sina 
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