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Sehr geehrte Eltern, 

wie gestern Abend bereits angekündigt hat die Landesregierung aufgrund begrenzter PCR-

Kapazitäten und der Priorisierung von PCR-Testungen durch die Regierung kurzfristig eine 

Anpassung des „Lolli“-Testsystems an Grundschulen vorgenommen. 

 

Für unsere Schule bedeutet dies ab morgen: 

 

 Die Pooltestungen werden im aktuellen Testrhythmus beibehalten.  

(Klasse 1 und 2 und IK montags und mittwochs, Klasse 3 und 4 dienstags und donnerstags) 

 Einzeltests (PCR-Rückstellproben) bei einem positiven Pool werden nicht mehr über die Labore 

ausgewertet. 

 Die Lehrer:innen informieren Sie am Abend bis 21.00 Uhr über whatsapp, wenn der Pool positiv ist. 

 Schüler:innen eines positiven Pools werden am nächsten Morgen (täglich bis zum nächsten 

negativen Poolergebnis) zu Unterrichtsbeginn in der Schule mit einem Schnelltest getestet.  

 

 Alternativ raten wir bei einem positiven Pool an, einen Bürgertest bei Ihrem Kind vor dem 

Schulbesuch durchführen zu lassen. Wir würden diese Möglichkeit zur Sicherheit Ihres eigenen 

Kindes, aber auch für die Schulgemeinschaft, begrüßen.  

 

 Bei positivem Testergebnis muss sich das Kind umgehend in häusliche Isolation begeben und 

außerhalb der Schule einen weiteren Test durch eine Teststelle durchführen lassen.  

 Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt das Kind als infiziert und begibt sich in Quarantäne 

(10 Tage, Freitestung ohne Symptome nach 7 Tagen möglich). 

 Genesene Kinder kommen zum Präsenzunterricht, sie nehmen 8 Wochen nicht an der Pooltestung 

teil. 
 

Wichtig ist: 

Alle Schüler:innen, die in der Schule ein positives Schnelltest-Ergebnis erhalten, müssen umgehend 

von den übrigen Schüler:innen isoliert werden. Die Eltern werden durch die Klassenleitung informiert 

und sind aufgefordert, ihre Kinder unmittelbar von der Schule abzuholen. (Etwa 8.15/ 8.20 Uhr) 

 

Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation und die erneuten Anpassungen nicht nur den Schulalltag, 

sondern Ihre Unterstützungsmöglichkeiten und Ihren Alltag wieder in besonderem Maße belasten 

und uns alle vor enorme Herausforderungen stellen. 

Umso mehr danken wir Ihnen für Ihren Einsatz und Ihre ausdauernde Unterstützung. 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns unter 563-6142. 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

C. Hoppius (Rektorin) 


