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18.01.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
das aktuelle Infektionsgeschehen in den Grundschulen nimmt deutlich zu. 
Von den Laboren wird zurückgemeldet, dass immer mehr Pooltestungen positiv sind, was einen starken 
Anstieg in der Anzahl auszuwertender Einzeltestproben zur Folge hat. 
Die Labore arbeiten unter Hochdruck daran, die Einzeltestproben schnellstmöglich auszuwerten und diese 
Einzeltestergebnisse an Eltern und Schulen zu übermitteln. Hier kommt es aber zu deutlichen 
Verzögerungen. 
So haben wir beispielsweise heute um 09.54 Uhr noch nicht alle Rückmeldungen zu den Einzeltestproben 
von gestern erhalten. 
 
Lesen Sie daher bitte genau: 
1. Haben Sie eine SMS mit positivem Poolergebnis der Klasse erhalten, dürfen Sie Ihr Kind erst 
wieder in die Schule schicken, wenn Sie eine weitere SMS mit einem negativen 
Ergebnis erhalten haben. Ein Antigenschnelltest ist hier nicht ausreichend. 
Sobald Sie ein Ergebnis über den Einzeltest Ihre Kindes haben, informieren Sie bitte dringend 
die Klassenleitung darüber, denn Ihnen liegt das Ergebnis deutlich eher vor als uns! 
 
2. "Sollte es passieren, dass morgens früh noch kein Poolergebnis vorliegt, Sie also bis dahin 
überhaupt keine SMS erhalten haben, dann sollen die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Pools 
zur Schule kommen und dort mit Antigenschnelltests getestet werden. Nur dann positiv getestete 
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Für den restlichen 
Schultag gilt für alle negativ getesteten Schülerinnen und Schüler, dass an den Schulen eine 
Durchmischung der Klassen vermieden werden soll, da Schnelltests eine geringere Sensitivität bei der 
Detektion einer Infektionen aufweisen als PCR-Tests." (Auszug aus heutiger Mail von Seiten des 
Schulamtes) 
 
3. Sollte Ihr Kind am Tag der Pooltestungen erkrankt sein, benötigt es für seine Rückkehr einen 
negativen Testnachweis eines Bürgertests. 
 
 
Wir bemühen uns immer um reibungslose Abläufe. An den Verzögerungen können wir jedoch nichts 
ändern. Wir sind selbst davon betroffen. 
 
Herzlichen Gruß 
Nadine Bonsels & Nadine Reimann 

 


