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Liebe Eltern,        21.01.2022 

 

aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen folgende Informationen 

mitteilen: 

 

Pooltestungen 

Das neue System der Pool- und Einzeltestungen ist bei uns mit großen 

Problemen bei der Einzelergebnisübermittlung angelaufen. Wir hatten 

seit dem 10. Januar in 12 Klassen positive Pools. Die Befunde der 

entsprechenden Einzeltests konnten nicht immer am nächsten 

Vormittag genannt werden. So haben wir schon einigen 

Unterrichtsausfall in Kauf nehmen müssen. 

  

Für Sie bleibt wichtig, dass Sie am Testtag kontrollieren, ob Ihr Kind 

in einer Klasse mit positiven Pool ist (per SMS oder Email) und am 

folgenden Morgen, ob das Einzeltestergebnis Ihres Kindes 

negativ ist (per SMS). 

Nur dann darf es in die Schule kommen. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind das Testergebnis ausgedruckt mit. 

(Oder alternativ: 

Senden Sie das Ergebnis per Screenshot per Email an Ihre Klassenleitung.) 

 

Verzögerung bei der Übermittlung von Testergebnissen:  

 

•Wie soll verfahren werden, wenn Pooltestergebnisse nicht 

rechtzeitig zum Schulbeginn übermittelt werden?  

 

•Antwort: Alle Klassen mit ausstehenden Pooltestergebnissen sollen 

mit Antigenschnelltests getestet werden. Nur positiv getestete 

SchülerInnen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Für den 

restlichen Schultag gilt für alle negativ getesteten SchülerInnen, dass 

an den Schulen eine Durchmischung der Klassen vermieden werden 

soll, da Schnelltests eine geringere Sensitivität bei der Detektion einer 

Infektion aufweisen als PCR-Tests.  

 

•Wie soll verfahren werden, wenn Einzeltestbefunde nicht 

rechtzeitig zum Schulbeginn übermittelt werden?  

 

•Antwort: Schülerinnen und Schüler dürfen erst wieder in die Schule  

kommen, wenn ein negatives PCR-Einzeltestergebnis vorliegt. Ein  

Antigenschnelltest ist hier nicht ausreichend. 
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Personalnotstand: 

Aktuell haben wir im Bereich der OGS leider schon einen 

Personalnotstand zu verzeichnen. Wir schließen dieses Szenario auch 

nicht für den Unterricht bzw. für unser Kollegium aus. 

Sollte es dazu kommen, dass wir einen hohen Krankheitsstand oder 

ein hohes Quarantäneaufkommen bewältigen müssen, werden wir Sie 

über einen Notfallplan informieren, der leider auch Unterrichtsausfälle 

mit sich bringen kann. 

 

Wir danken Ihnen vorab schon einmal für Ihr Verständnis. 

 

 

 

 

Termine: 

 

Halbjahreszeugnisse 

Am Freitag, dem 28.01.2022 bekommen die 3. und 4. Klassen ihr 

Halbjahreszeugnis. 

Diese Klassen haben nur bis 11:00 Unterricht. Anschließend findet 

die OGS statt. Gerne können die Zeugniskinder nach vorheriger  

Absprache mit der OGS früher abgeholt werden. 

 

 

Bewegliche Ferientage – Karneval 

Die freien Tage zu den ursprünglichen Karnevalstagen bleiben 

bestehen. Somit gilt folgendes: 

Donnerstag, 24.2.22:  Altweiberfastnacht mit Verkleiden der Kinder, 

Unterricht bis 11:00 Uhr. 

25.02. – 28.02.2022: kein Unterricht 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Evelyn Georgi     Martina Flore 

- Schulleiterin -    - komm. stv. Schulleitung - 


