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04.02.2022 
 

Rückmeldung Pooltestergebnisse – Nachtestungen an unserer Schule ab 07.02.22 
 
Liebe Eltern, 
 
 

 

 in der letzten Zeit wurden häufiger positive Poolergebnisse gemeldet. Diese Meldung geht so 
schnell wie möglich über die Schule an die Eltern. Genau wie Sie müssen wir auch manchmal 
lange warten und können nicht versprechen, dass die Meldungen frühzeitig vorliegen. Es kann im 
schlechtesten Fall auch bis zum nächsten Morgen dauern. 
Manche wünschen sich aber auch im Falle eines negativen Pools eine Rückmeldung, andere 
sehen es ganz anders – wie so oft in dieser Pandemie.  
Wir möchten Ihre Sorgen ernst nehmen und schauen auch selber regelmäßig in unsere Mails in 
der Hoffnung, dass nun endlich eine Nachricht kommt.  
Die Rückmeldungen der Schulpflegschaft bezüglich täglicher Meldungen auch der negativen 
Pooltest-Ergebnisse sind jedoch sehr unterschiedlich, sodass wir Folgendes beschlossen haben: 
Die Schulleitung meldet die Lolli-Pooltestergebnisse ja sowieso so schnell wie möglich an die 
Klassenlehrer*innen. Diese verabreden mit den jeweiligen Vorsitzenden, wie Sie es handhaben 
möchten – in der Hoffnung, dass es bald nicht mehr so spannend ist und wir den Abend 
entspannt ausklingen lassen können.  
 

 
 

 Sollte der Pool positiv sein, haben wir ab Montag eine erfreuliche Neuerung: 
Wir konnten den Träger des Testzentrums in Brand, Koczyba, zur Kooperation mit unserer 
Schule gewinnen. Ein ganz herzlicher Dank geht an Ulli Lühring und Kuni Sujata von den 
Schulmäusen, die nach einer Schulung die Tests im Auftrag von Koczyba durchführen werden. 
Folgendermaßen werden wir es organisieren:  

- Wann?: Von 7.25 Uhr bis 8.10 Uhr 

- Wer?: Getestet werden können  
o alle Kinder, die in einem positiven Pool waren (es sei denn, sie weisen ein 

negatives Testergebnis einer Bürgerteststelle vor),  
o Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt leben (bei Geschwisterkindern nur mit 

Elternteil, das uns die Teilnahme bestätigt), 
o alle schulischen Mitarbeiter*innen. 

- Wo?: Die zu testenden Kinder kommen über den Eingang an der Turnhalle in die Aula, 
die Tests finden einzeln statt. 

- Wie?: Die AHA-L-Regeln werden eingehalten: Abstand, Maske, Lüften.  

- Es wird ein Mund-Nasenabstrich mit „MEDsan SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test“ durchgeführt. 

- Das Testergebnis wird in Papierform bescheinigt – nicht digital!  

- Bei Schulkindern geben wir das Ergebnis mit in die Postmappe. 

- Wenn Ihr Kind ein negatives Ergebnis hat, schicken wir es in den Unterricht. 

- Wenn Ihr Kind ein positives Ergebnis hat, informieren wir Sie sofort – bitte stellen Sie 
also sicher, dass Sie erreichbar sind! Außerdem informiert Koczyba das 
Gesundheitsamt.  

- Ihr Kind wird dann solange im Verwaltungstrakt warten, bis Sie es bitte so schnell wie 
möglich über den Eingang in der Nordstraße abholen.  

 
Wir hoffen, dass wir alle durch diese Kooperation geschützter durch die nächsten Wochen 
kommen und das Infektionsgeschehen abmildern können. 
 
Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende wünschen 
 
Claudia Klein und Doro Zwingmann 
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