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Liebe Eltern, 
 
mit dem heutigen Schreiben möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen zu den zweimal wöchentli-
chen Pooltestungen zukommen lassen: 
 

1. Für die Kinder der 1. und 2. Klassen finden die Lollitests dienstags und donnerstags statt, 
die Kinder aus den 3. und 4. Klassen werden am Montag und am Mittwoch getestet. 
 

2. Alternativ können Sie eine Testung auch durch den Nachweis eines Bürgertests, der nicht älter als 48 
Stunden ist, erbringen. 
 

3. Sollte ein Pool positiv sein,  werden sie umgehend von den Klassenlehrern per Telefon oder per Mail in-
formiert. Je nach Übermittlung der Daten aus dem Labor kann diese Information am Abend bis ca 21:00 
Uhr oder am nächsten Morgen ab 7:00 Uhr erfolgen. 
 

4. Bitte geben Sie dann, am Morgen bis 8.30 Uhr, das Einzelteströhrchen, das Sie von den Klassenleitungen 
bekommen haben,  am Tor des kleinen Schulhofs (Schubertstraße) ab. Das Röhrchen muss mit dem Bar-
code versehen sein und sollte nach Möglichkeit auch mit dem Vornamen und dem Nachnamen des Kindes 
beschriftet sein. Es ist dringend notwendig, dass Sie sich mit dem beiliegende QR Code, den Sie bitte zu 
Hause behalten, über Ihr Handy registrieren. Nur nach erfolgreicher Registrierung wird das Teströhr-
chen Ihres Kindes vom Labor ausgewertet. 
 

5. Die Teströhrchen werden  dann an der Schule abgeholt, in das Labor gebracht und dort ausgewertet. Bitte 
beachten Sie, dass bei einem erhöhten Testaufkommen die Auswertung der Tests mehrere Tage in An-
spruch nehmen kann. Die Kinder dürfen in diesem Zeitraum die Schule nicht besuchen.  
 

6. Wenn Sie über den QR Code die Information bekommen, dass Ihr Kind positiv oder negativ getestet 
wurde informieren Sie bitte hierüber die Klassenleitungen per Mail. Die Schule erhält vom Labor keine 
Rückmeldung über negative Einzeltests. 
 

7. Sollte der Fall eintreten, dass bei der vollständigen Nachtestung eines positiven Pools kein infiziertes Kind 
ermittelt werden kann, bedarf es einer weiteren  Nachtestung durch Haus-, Kinderärzte oder Testzentren 
im Rahmen individueller PCR Tests. 
 

8. Sollte ein Einzeltestergebnis positiv sein, dann erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Das Gesund-
heitsamt entscheidet dann, wer als direkte Kontaktperson eingestuft wird und wie lange in Quarantäne 
muss.  
 

Uns ist der enorme Arbeitsaufwand und die Belastung für Sie und uns bewusst. Wir möchten aber darauf hinwei-
sen, dass wir als Schule nicht für die Rahmenbedingungen, die zu langen Verfahrenswegen führen, verantwortlich 
sind. Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts steht für alle an erster Stelle. Wie immer kann Schule nur er-
folgreich arbeiten, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Deshalb bedanken wir uns für Ihre Unterstüt-
zung und Ihr Verständnis und hoffen auf eine schnellstmögliche  gemeinsame Bewältigung der großen Herausfor-
derung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Goerdt und Antje Ehrhardt 
 

 


