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            07.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
wir hoffen, Sie alle hatten ein schönes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Tage und sind gut ins neue 
Jahr 2022 gestartet. Am Montag geht nun die Schule wieder los und wir möchten noch einmal an die 
neuen Regelungen zur Fortsetzung der Lolli-Testungen erinnern: 
 
1. Testrhythmus in der ersten Schulwochen: 
Am Montag, den 10.01.2022, werden alle Schülerinnen und Schüler getestet - egal ob geimpft, 
genesen oder ungeimpft. An diesem ersten Tag ist die Testung unabhängig vom Immunisierungsstatus. 
Am Dienstag, den 11.01.2022, findet keine Pooltestung statt. 
Danach wird der bekannte Testrhythmus wieder aufgenommen, also 
Jahrgang 1/2 Mittwoch, danach immer montags und mittwochs und 
Jahrgang 3/4 Donnerstag, danach immer dienstags und donnerstags. 
 
2. Änderungshinweis zum Testablauf noch einmal zur Erinnerung: 
Parallel zum Pooltest der Klasse wird ab jetzt auch immer ein Einzeltest Ihres Kindes gemacht. Ist 
der Pooltest positiv, liegen die mitgelieferten Einzeltests für eine detaillierte Testung bereits vor und Sie 
müssen diese nicht am nächsten Morgen in die Schule bringen. Das genaue Ergebnis liegt uns und 
Ihnen dann in der Nacht bzw. am nächsten Morgen vor. 
Nach Aussage des Schulministeriums können alle Kinder mit einem negativen Einzeltest am 
nächsten Tag wieder in die Schule kommen. Es kann jedoch im Nachgang noch dazu kommen, dass 
das Gesundheitsamt nach Prüfung der Kontakte eine Quarantäne für einzelne Kinder ausspricht. Bitte 
haben Sie dies im Blick. 
 
3. Nicht-Teilnahme am Lolli-Testverfahren (Pool- und Einzeltest): 
Soll Ihr Kind an der Pool- und Einzeltestung nicht teilnehmen, muss es, um am Präsenzunterricht 
teilnehmen zu dürfen, an den Tagen der Schultestung einen Nachweis über einen negativen 
Bürgertest (maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Falls dies noch nicht erfolgt ist, informieren Sie bitte die 
Klassenleitung hierüber. 
Hinweis: Eine Teilnahme nur am Pooltest ist nicht möglich. Pool- und Einzeltest sind miteinander 
verbunden. Die Teilnahme am Pool verpflichtet zur Teilnahme am Einzeltest. (Nachzulesen auf der Seite 
des 
 
4. Regelung bei genesenen Schülerinnen und Schüler: 
Ist Ihr Kind genesen, darf es die ersten 8 Wochen nach Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-
Testverfahren teilnehmen. In dieser Zeit ist es von der Testpflicht befreit. Sollte ihr Kind hierzu 
gehören, informieren Sie bitte die Klassenleitung, bis wann es nicht an der Testung teilnimmt. Nach 
den 8 Wochen besteht wieder Testpflicht. 
 
5. Regelung bei vollständig geimpften Kindern: 
Die Teilnahme an der Testung ist zunächst weiterhin für diese Kinder verpflichtend. Hier kann es aber 
zukünftig zu veränderten Regelungen kommen, über die Sie dann von uns informiert werden. 
 
Wie immer können Sie alle Regelungen auf der Seite des Schulministeriums nachlesen. 
Die Maskenpflicht im Schulgebäude wird fortgesetzt. Ob es hier weitere Anpassungen geben wird, ist 
noch nicht klar. Wir warten noch auf die neue Coronabetreuungsverordnung. 
Auch hier halten wir Sie auf dem Laufenden. 

Doch jetzt freuen wir uns erst einmal sehr über den Start in Präsenz und hoffen, dass dies auch so bleibt! 
Im letzten Jahr hatten wir als Schule eine hohe Beständigkeit und Stabilität dank der achtsamen 
Zusammenarbeit. Diese wollen wir auch in 2022 so fortsetzen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Nadine Bonsels & Nadine Reimann 

   


