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Liebe Eltern,        26.11.2021 

 

die Pandemie verlangt uns weiterhin einiges diesen Winter ab. Die 

positiven Tests gehören zum Schulalltag und die Kinder stehen diesem 

Geschehen nach wie vor ungeschützt gegenüber. 

 

Die Politik hat sich deutlich gegen eine Maskenpflicht am festen 

Sitzplatz ausgesprochen; wir stehen dieser Entscheidung skeptisch 

gegenüber und möchten Sie daraufhinweisen, dass die Masken auch 

am festen Sitzplatz weitergetragen werden dürfen. 

 

Die Quarantänebestimmungen des Gesundheitsamtes orientieren sich 

klar daran, ob und wenn ja welche Art der Maske getragen wurde.  

Alle Quarantäneentscheidungen trifft das Gesundheitsamt. Wir beraten 

Sie weiterhin gerne bei Unsicherheiten und Fragen bezüglich 

Symptomen und der Einschätzung derer in Bezug auf den 

Schulbesuch. 

 

Lolli-Testung 2.0 ab Januar 2022 
 

Vom 10. Januar an werden die Lolli-Tests weiterdurchgeführt und 

durch eine parallel stattfindende Einzeltestung in der Schule erweitert. 

 

Diese Einzelprobe wird ebenfalls direkt von uns an das Labor geschickt, 

so dass nur im Falle eines positiven Pooltestergebnisses direkt durch 

das Labor die Einzeltestung ausgewertet werden kann. 

 

Im Konkreten bedeutet die Änderung für Sie folgendes: 

 

Negative Pool-Testung 

Eine negative Pool-Testung bedeutet, dass kein Kind der getesteten 

Gruppe positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. In diesem Fall 

erhalten Sie keine Rückmeldung von Seiten des Labors und Ihr Kind 

kann in der Ihnen bekannten Form weiterhin am Unterricht 

teilnehmen. 

 

Positive Pool-Testung 

Sollte eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet dies, dass 

mindestens eine Person der Klasse Ihres Kindes positiv auf das 

Corona-Virus getestet wurde. 

In diesem Fall kann das Labor auf die in der Schule bereits 

entnommenen Einzeltestproben der Kinder zurückgreifen. 

Das bedeutet, dass anders als bisher keine weitere Nachtestung am 

Folgetag mehr stattfindet. Der Einzeltest kann somit direkt von den 

Laboren ausgewertet werden. 
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Ergebnisübermittlung der Einzeltestprobe bis 6:00 Uhr am 

Folgetag der Testung. 

Bereits bis 06:00 Uhr am Morgen nach der Pooltestung steht 

das Ergebnis fest. 

Das Ergebnis wird Ihnen direkt entweder per E-Mail oder per 

SMS zugeschickt. 

 

Negative Einzeltestprobe Ihres Kindes 

Erhalten Sie die Nachricht, dass das Testergebnis der Einzeltestprobe 

Ihres Kindes negativ ausgefallen ist, so kann Ihr Kind noch am selben 

Tag am Unterricht teilnehmen. 

 

Positive Einzeltestprobe Ihres Kindes 

Erhalten Sie die Nachricht, dass das PCR-Testergebnis der 

Rückstellprobe Ihres Kindes positiv ausgefallen ist, wird das 

Gesundheitsamt durch die Labore informiert und es gilt die Pflicht für 

Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben.  

 

 

Voraussetzung für die organisatorische Umstellung auf das 

neue Testsystem ist die verbindliche Ihre Erreichbarkeit für das 

Labor. 

Dies ist erforderlich, damit Sie direkt von den Laboren über die 

Befunde Ihres Kindes informiert werden können. 

Sollte sich bei Ihnen im Laufe der Zeit Ihre Mobilnummer oder 

E-Mail-Adresse verändern, so teilen Sie dies bitte umgehend 

der Schule mit. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Evelyn Georgi     Martina Flore 

- Schulleiterin -    - komm. stv. Schulleitung - 

 

 

 


