
 

 

Liebe Eltern, 02.09.2021 

 

die Erfahrung der letzten beiden Wochen hat gezeigt, dass es immer wieder vorkommen kann, das 
Ergebnisse des Labors nicht rechtzeitig vor Schulbeginn mitgeteilt wurden. Dies liegt an einem enorm 
hohen Arbeitsaufkommen bei den Laboren.  

Sollte uns ein Ergebnis nicht vorliegen, darf Ihr Kind trotzdem zur Schule kommen. Wir achten besonders 
auf die Hygienemaßnahmen und würden die Kinder in einem solchen Fall, auch in der Pause ihre Masken 
tragen lassen. Sie erhalten keine gesonderte Information. 

Sollten wir dann aber im laufenden Schulbetrieb ein positives Pool-Ergebnis bekommen, müssen wir Sie 
leider bitten ihr Kind abzuholen, um die Einzeltestung vorzunehmen. Je nach Tageszeit können die 
Einzelröhrchen eventuell erst am folgenden Tag ins Labor gebracht werden. 

Wir werden Sie dann schnellstmöglich über die gewohnten Kommunikationswege über das weitere 
Vorgehen informieren. 

 

Darüber hinaus kann es immer wieder vorkommen, dass ein Kind aufgrund einer Erkrankung nicht an einer 
Pooltestung teilnehmen konnte. Wir müssen Sie in diesem Fall bitten, mit Ihrem Kind einen Bürgertest 
durchzuführen und uns das Ergebnis mitzuteilen, bevor es wieder die Schule besucht. 

 

Da die „kalte Jahreszeit“ vor der Tür steht kann es immer wieder zu Krankmeldungen ohne Coronaverdacht 
kommen. Ich möchte Sie gerne nochmals über folgende Vorgehensweise informieren: 

Krankmeldung ohne Coronaverdacht:  

Bei einem „normalen“ Schnupfen ohne weitere Symptome lassen Sie Ihr Kind bitte für 24 Stunden zu Hause. 
Benachrichtigen sie nach klasseninterner Absprache die Klassenlehrerin über die jeweiligen 
Kontaktmöglichkeiten Auch ein Anruf in der Schule oder eine Mail an die Schule ist möglich. Tritt nach 24 
Stunden Besserung ein und es gibt keine weiteren Symptome wie Fieber oder Husten, ist ein Schulbesuch 
möglich. Bei Zweifeln fragen Sie Ihren Arzt!  

Verdacht auf Erkrankung während des Unterrichts oder in der Betreuung:  

Die Lehrkräfte entscheiden bei einem Verdacht auf Erkrankung eines Kindes während des Unterrichts oder 
im Offenen Ganztag individuell über einen Anruf bei den Eltern. Hier gelten in erster Linie die Fürsorgepflicht 
und der Gesundheitsschutz für alle Beteiligten. Sollte Ihr Kind nach 24 Stunden symptomfrei sein, können 
Sie es wieder in die Schule schicken. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig oder wenden Sie 
sich an Ihren Hausarzt.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 

 

Annika Benner (Schulleiterin) 


