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Liebe Eltern, 

wie bereits gestern Abend angekündigt, gilt ab heute eine neue Teststrategie.                                                      

In der aktuellen Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung von gestern Abend (22.14 Uhr) wird 

die neue Teststrategie konkreter erläutert. 

 

 

Das bedeutet: 

Die Pooltestungen werden im aktuellen Testrhythmus (Klasse 1 und 2: montags und mittwochs;  

Klasse 3 und 4: dienstags und donnerstags) weiterhin durchgeführt und ins Labor geschickt.  

Am Abend des jeweiligen Tests erhalten wir als Schule bis 20.30 Uhr eine Mitteilung über das Ergebnis 

des jeweiligen Klassenpools. Ist der Pool der Klasse Ihres Kindes positiv, werden Sie unmittelbar 

danach von uns informiert.  

Neu ist: Es gibt dann keine Auflösung des positiven Pools per PCR-Rückstellproben (wir schicken 

keine Einzelproben mehr in das Labor). 

Konkret: Erhalten Sie die Nachricht über einen positiven Pool der Klasse Ihres Kindes, können Sie 

Ihr Kind am nächsten Tag zur Schule schicken, wenn es keine Symptome hat. Hier in der Schule 

werden die Kinder dann mit einem Antigenschnelltest getestet.  

Sie können Ihr Kind aber auch in einem offiziellen Testzentrum (Bürgertest) testen lassen und uns das 

Ergebnis übermitteln. Diese Variante erleichtert uns die Arbeit und spart Zeit, die sonst von der 

Unterrichtszeit abgeht. Außerdem gibt sie uns etwas Sicherheit und schützt alle, da positive Kinder erst 

gar nicht in die Schule kommen. 

Die Kinder eines positiven Pools müssen solange täglich getestet werden, bis ein negatives 

Poolergebnis der Klasse vorliegt. 

Sollte ein Testergebnis des Antigenschnelltests in der Schule positiv sein, informieren wir Sie. Sie 

müssen Ihr Kind sofort abholen und einen weiteren Kontrolltest außerhalb der Schule mit Ihrem Kind 

machen. Sollte auch dieser Kontrolltest positiv sein, begibt sich Ihr Kind in Quarantäne und darf sich 

nach sieben Tagen durch einen Antigenschnelltest an einer offiziellen Teststelle freitesten. 

 

 

 

Wir hoffen und wünschen uns, dass wir auch diese neuen Herausforderungen gemeinsam meistern. 

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis! 

 

Das Team der Andreasschule  

 
 


