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Liebe Eltern,
Zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr 2022.
Am Montag, dem 10.01.2022, wird der Schulstart nach den Weihnachtsferien in Präsenz
erfolgen. Alle Schülerinnen und Schüler haben nach ihrem gewohnten Stundenplan
Unterricht.
Wie bereits im letzten Jahr in einem Elternbrief erläutert, werden zum Schulstart nach den
Weihnachtsferien die Testungen an den Schulen leicht verändert. Neben dem Pooltest
werden an jedem Testtag direkt die Einzeltestungen mit den Kindern durchgeführt, so dass
diese im Falle eines pos. Pooltests sofort ausgewertet werden können. Jedes Kind bekommt
an den Testtagen jeweils einen QR-Code mit nach Hause, mit Hilfe dessen Sie im Falle einer
pos. Pooltestung anschließend das Einzeltestergebnis abrufen können. Diesen QR-Code
kleben wir neben die notierten Hausaufgaben für den entsprechenden Tag.
Neu ist seit gestern, dass ab dem 10.01.2022 die Teilnahme an den Schultestungen
verpflichtend ist, unabhängig vom Immunisierungsstatus. Geimpfte und genesene Kinder
werden an den Testungen teilnehmen müssen. Eine Ausnahme gilt für Genesene
Schülerinnen und Schüler. Sie dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus
der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen, da der hochsensitive PCR-Test noch
einzelne Viruspartikel nachweisen könnte und so das Ergebnis verfälscht wäre.
Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Lolli-Test in der Schule teilnehmen, müssen
weiterhin an allen Testtagen ein aktuelles PCR-Testergebnis (nicht älter als 48h) vorlegen
oder dreimal pro Woche (montags, mittwochs, freitags) ein aktuelles Bürgertestergebnis
(nicht älter als 48h).
Da am Montag alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Pooltestungen getestet
werden, kommt es zu einem erhöhten Testaufkommen für die Labore. Verzögerungen bei
der Ergebnisübermittlung sind daher nicht auszuschließen. Sollte es zu positiven Pools in
Klassen kommen, gilt folgende Regelung: Schülerinnen und Schüler, die in einem positiven
Pool waren und deren Ergebnis des Einzeltests noch nicht vorliegt, verbleiben am Dienstag,
11.01.2022, in der sogenannten häuslichen Isolation, bis der Befund des Einzeltests abrufbar
ist.
Sie können die Sicherheit aller und eine gesunde Rückkehr Ihres Kindes in die Schule
zusätzlich dadurch erhöhen, dass Sie bereits vor Schulbeginn die Möglichkeiten der
Bürgertestung nutzen oder zu Hause einen Schnelltest durchführen.
Wir hoffen, dass möglichst viele Kinder am Montag gesund mit uns das neue Jahr in der
Schule begrüßen können!
Mit freundlichen Grüßen,
Ann-Christin Rietschle

