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Erndtebrück, 04.02.2022 

Infos zur Nachtestung bei positivem Pooltest 

Liebe Eltern, 

pünktlich zum 2. Halbjahr gab es auch an unserer Schule die ersten positiven Covid-19-
Pooltests. 

Somit konnten wir auch wichtige Erfahrungen sammeln, die wir auf Grundlage der 
geltenden Vorschriften in den künftigen Umgang mit den Tests einfließen lassen. 

Grundsätzlich bleibt es jedoch beim im Elterninfo 8 geschilderten Vorgehen! Bitte 
schauen Sie im Zweifel dort noch einmal nach! Neu ist folgendes: 

Wird der Pool Ihres Kindes positiv getestet, bitten wir Sie, am Folgetag nach 
Möglichkeit vor dem Unterricht einen Bürgertest machen zu lassen. Der Negativ-
nachweis muss mit in die Schule gegeben werden!  Es ist nicht schlimm, wenn Ihr 
Kind dann nicht pünktlich um 8.00 Uhr zum Unterricht erscheint. Wenn ein 
Bürgertest nicht möglich ist, empfehlen wir einen Selbsttest zu Hause. Nur wenn 
dieser negativ ist, sollte Ihr Kind zur Schule kommen. Dort muss dann aber noch 
einmal ein Selbsttest unter Aufsicht der Schule durchgeführt werden. 

An den Tagen, an denen dann wieder regulär ein Pooltest erfolgt, ist ein Bürgertest 
vor dem Unterricht nicht sinnvoll, weil das Kind dann u.U. nicht pünktlich zum 
Pooltest da ist! Bevor Sie Ihr Kind an diesem Tag zur Schule schicken, empfiehlt sich 
aber in jedem Fall ein Selbsttest zu Hause. 

Wichtig: Einen negativen Bürgertestnachweis vom Nachmittag vor dem 
Schulbesuch werden wir nicht mehr anerkennen. Wir haben mehrfach festgestellt, 
dass Kinder, die dort noch „negativ“ waren, am folgenden Morgen bereits „positiv“ 
waren.  

Weiterhin wichtig für Sie ist zu wissen: Wir versuchen selbstverständlich so viel wie 
möglich regulären Schulbetrieb anzubieten. Da aber neben den Kindern auch 
Mitarbeiter/innen vom Infektionsgeschehen betroffen sein können, kann es in 
Ausnahmefällen zu Unterrichtskürzungen und zu Distanzunterricht kommen. 

Für alle notwendigen Maßnahmen bitte ich Sie um Verständnis! 

Mit herzlichen Grüßen 
i.A. 

(T. Denker, Schulleiter) 
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