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Elternbrief 8         Schuljahr 2021/2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Schultanzwoche 
Aufgrund der aktuellen Lage werden wir die Aufführungen unserer Schultanzwoche ohne Publikum durchführen. 
Bitte bringen Sie Ihre Kinder am Freitag, 4.2.22 zur Schützenhalle: 

Klassen 1a, 2a, 3a, 4a:   15 h (Aufführung von 15.30 – 15.50 h) 

Klassen 1b, 2b, 3b, 4b:   16 h (Aufführung von 16.20 – 16.40 h) 

findet um 15.30 h und um 16.20 h jeweils eine Aufführung statt. Wir sind bemüht, die Aufführungen zu filmen 
und Ihnen wieder einen Link hierfür zur Verfügung zu stellen. 

Testungen in der Schule 
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, gibt es wieder eine Änderung bei der Durchführung des Testver-
fahrens an den Schulen. Für die Grundschule gilt ab sofort folgendes (Mitteilung des Ministeriums): 

• Für alle Grund- und Primusschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis auf Weiteres 
(Gruppe 1: Mo/Mi, Gruppe 2: Di/Do) beibehalten. Die Labore stellen eine Ergebnisübermittlung der Poolpro-
ben bis 20:30 Uhr an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Schulen sicher. Diese informieren 
im Falle eines positiven Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten. 

• Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird verändert. Es ist keine Abgabe-
von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen. 

• Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. 
Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und Förderschulen negativ. 

• Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit Antigenschnell-
tests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste ne-
gative Pooltestergebnis vorliegt. Hierzu verfügen die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die 
notwendigen Testkapazitäten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines 
Bürgertests zu nutzen und diesen der Schule vorzulegen. Sofern ein aus anderen Gründen durchgeführter 
PCR-Tests mit negativem Ergebnis vorliegt, ist dieser ebenfalls ausreichend. 

• Die Antigenschnelltestungen nach einem positiven Pooltestergebnis werden zu Unterrichtsbeginn in der 
Schule durchgeführt, dürfen aber auch in einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests 
durchgeführt und das Ergebnis der Schule vorgelegt werden. 

• Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn ein negatives 
Schnelltestergebnis oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-Testergebnis vorweisen können bzw. 
zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis durchführen, dürfen am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 

• Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich umgehend in häusliche Isola-
tion begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schüler im Falle einer Testung in der Schule bis zur Über-
gabe an die Eltern. Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems 
durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 

• Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen Regelungen als infi-
ziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen 
PCR-Test freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems. 

 

 
 



Kollegium 
Ab dem 1. Februar wird Frau Kowol unser Team unterstützen. Sie nimmt ihre Arbeit an unserer Schule als sozial-
pädagogische Fachkraft auf. Ihr Arbeitsbereich erstreckt sich auf den ersten und zweiten Jahrgang. Diese Klassen 
wird sie bei der Arbeit begleiten, die Klassenlehrer/innen unterstützen, Kinder fördern und Ihnen, liebe Eltern, als 
Ansprechpartnerin zur Seite stehen. Frau Kowol beginnt in der nächsten Woche damit, die Löwenklasse 1a beim 
Tanztraining zu begleiten, da Frau Hoffmann in einer Weiterbildungsmaßnahme sein wird. 
Einige von Ihnen kennen Frau Kowol bereits als Mutter in der Koalaklasse. 
Wir freuen uns sehr auf diese Unterstützung und heißen Frau Kowol herzlich willkommen. 
 

 
 
Mit herzlichen Grüßen,   

 
 

 


