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10-21/22 – 26.01.2022 

Liebe Eltern, 
 

hiermit möchte ich Sie über die gestern beschlossene Neuregelung des Testverfahrens an Grundschulen 
informieren: 
 

Lollitests 

Die Pooltestung der Klassen bleibt bestehen: montags und mittwochs Klassen 1 und 2, dienstags und 
donnerstags Klassen 3 und 4. 
 

ÄNDERUNGEN 
 

Rückstellproben / Einzeltests 

Die Rückstellproben (Einzeltests) werden ab sofort nicht mehr abgegeben. Sie erhalten keine 
Informationen (SMS) des Labors mehr. Bei positivem Poolergebnis erhalten Sie die Information durch die 
Klassenleitung ausschließlich per Mail. Dieses Ergebnis soll bei uns bis 20.30 Uhr verbindlich eingehen. 
 

positiver Pool 

Bei positivem Poolergebnis können alle Kinder am nächsten Tag trotzdem zur Schule kommen. Wir bitten 

die Eltern, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest bei ihrem Kind vor dem 
Schulbesuch durchführen zu lassen, um somit Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die 
Schulgemeinde, herzustellen und uns das Ergebnis vorzulegen. Der Besuch des Unterrichts kann im 
Anschluss erfolgen. Sofern das nicht möglich war, erfolgt ein Antigen-Schnelltest vor Unterrichtsbeginn 
unter Aufsicht in der Schule.  
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Fall der Positivtestung Ihres Kindes, Ihr Kind umgehend aus der Schule 
abholen können. Sie veranlassen dann eine Kontrolltestung eines positiven Selbsttests, außerhalb des 
Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-
Test/Quarantäneverordnung). 
 

positiver Kontrolltest einer offiziellen Teststelle 

Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt das Kind nach den aktuellen Regelungen als infiziert 
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. Das Testergebnis legen 
Sie bitte der Schule vor. 
 

Folgetestung nach positivem Pool 

Die Kinder des positiv getesteten Pools werden so lange täglich vor dem Unterricht mit Antigenschnelltests 
und darüber hinaus nach dem Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste negative 
Pooltestergebnis vorliegt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Habeth 


