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Liebe Eltern, 

ich habe am Freitagabend einige Informationen bekommen, die weitreichende organisatorische 

Maßnahmen nach sich ziehen. In zwei Briefen des Kultusministeriums wurden Sie heute schon in-

formiert. Dazu möchte ich hier noch ein paar Erläuterungen geben.  

 

Änderung auf Lolli-Tests: 

Ab dem 20. September werden an der Schule keine Selbsttests, sondern sogenannte „Lollitests“ 

durchgeführt. Die neuen Tests werden auf PCR-Basis durchgeführt, was bedeutet, dass sie noch 

aussagekräftiger als die bisherigen Tests sind. 

Wie in der Information des Kultusministeriums beschrieben benötige ich dafür Ihre Einwilligung.  

Diese bekommt Ihr Kind morgen in der Schule. Ich bitte Sie, diese Erklärung genau durchzulesen 

und uns zurückzugeben. Kinder, die bis Donnerstag die Einwilligung abgegeben haben, nehmen ab  

Montag , 20.09.2021 an der Pooltestung teil.  

Ich befürworte die Pooltestungen sehr, weil sie sehr leicht durchzuführen und weniger fehleranfällig 

als die Selbsttests sind. Außerdem geht – wenn sich das Verfahren einmal eingespielt hat – weni-

ger wertvolle Unterrichtszeit verloren. Erfahrungen aus den anderen Bundesländern haben gezeigt, 

dass Schulkinder sich derzeit vermehrt infizieren. Daher ist dieses engmaschige Testsystem sinn-

voll und ein wichtiger Baustein, damit die Schulen im Falle einer weiteren Welle offengehalten wer-

den können. 

 

Auch wenn ich die Tests begrüße, so bin ich nicht glücklich mit dem sehr straffen Zeitplan. Warum? 

Weil ich mir sicher bin, dass es noch viele offene Fragen gibt. Diese hätten Sie in den Elternaben-

den stellen können, aber wir müssen die Einwilligungen schon am Donnerstag (!) weiterleiten. Da 

hätte ich mir eine Woche mehr gewünscht, aber das ist nicht möglich, da hinter den neuen Tests 

eine groß angelegte Logistik steckt, die schon am 20. September losgeht. 

 

Digitale Informationsveranstaltung zu den neuen Tests: 

Aus diesem Grunde bieten Herr Franz, der Testbeauftragte der Schule, und ich am Mittwoch, 

15.09.2021 um 19.00 Uhr eine offene Fragenrunde in Teams an. Sie können diese offene Frage-

runde unter folgendem Link erreichen: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a1877ca421ab8431c865f4f9c61c8de42%40thread.tacv2/1631538035970?context=%7b%

22Tid%22%3a%22d00b9316-fbdc-4363-8234-

202cbf3953d9%22%2c%22Oid%22%3a%22c4e3d3d3-0616-47eb-b5cb-f544e71bd447%22%7d ) 

In dieser Veranstaltung informieren wir Sie noch einmal genau über das Testverfahren. Außerdem 

können Sie Fragen stellen. 

 

Hier die Änderungen noch einmal in Kürze zusammengefasst: 

1. Wenn Sie die unterschriebene Einwilligung zur Datenübergabe bis zum Donnerstag, 

16.09.21 Ihrem Kind mitgeben, nimmt es ab dem 20.09. an den Pool-Tests teil. Sie brauchen 

sich um nichts weiter zu kümmern und werden im Falle eines positiven Ergebnisses infor-

miert. Bitte denken Sie daran, dass Sie sowohl an der Teilnahme an den PCR-Pooltests, als 

auch der Datenübertragung zustimmen (Sie müssen also zweimal ankreuzen). 
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2. Sollten Sie die Einwilligung nicht geben, müssen Sie sich ab Montag, 20.09.2021 zuverlässig 

selbst um die Testung Ihres Kindes kümmern. Lassen Sie einen PCR-Test machen, muss Ihr 

Kind am Montag und Mittwoch ein aktuelles Ergebnis vorlegen. Lassen Sie einen Antigen-

Schnelltest machen, muss Ihr Kind das Ergebnis am Montag, Mittwoch und Freitag vorlegen. 

Die Lehrkraft ist verpflichtet, vor der Pooltestung zu kontrollieren, ob die Kinder, die nicht am 

Pool teilnehmen dürfen, ein gültiges Testergebnis haben. Kinder, die keine Einwilligung und 

kein Testergebnis haben, dürfen ab dem 20.09.2021 nicht am Unterricht teilnehmen und 

müssen deshalb abgeholt werden. 

3. Eine nicht abgegebene Einwilligung gilt als Ablehnung (und damit gilt Punkt 2). 

 

Kleiner Nachtrag zu den Elternabenden: 

Die Elternabende finden in den Klassenzimmern Ihres Kindes in Präsenz statt. Im Sinne des Ge-

sundheitsschutzes aller bitte ich Sie, dass Sie, sofern Sie nicht geimpft oder genesen sind, vorher 

einen Coronatest durchführen lassen. 
 

Kleiner Nachtrag zu den Lüftungsgeräten: 

Leider wurden die Lüftungsgeräte noch nicht geliefert, aber sie werden in Kürze in allen Klassen-

zimmern des alten Trakts eingebaut. Die neuen Klassenzimmer besitzen eine sehr moderne Lüf-

tung (das sind die Zimmer 08, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 37, 38, und 39), die die Luft im Klassenzimmer 

alle 20 Minuten komplett austauscht.  

 

Kleiner Nachtrag zur Maskenpflicht: 

Anders als im letzten Brief vermerkt müssen Masken lediglich im Haus (und damit auch im Unter-

richt) getragen werden. Auf dem Pausenhof herrscht keine Maskenpflicht. Wir planen den Unterricht 

mit allen Fächern, also auch mit dem nach konfessionen getrennten Religions- und Ethikunterricht. 

 

Eine persönliche Anmerkung zum Schluss: 

Liebe Eltern, alles, was ich möchte ist, dass die Kinder in die Schule gehen können. Daher bitte ich 

Sie alle um Kooperation und Unterstützung. Ich weiß, dass das manchen von Ihnen in den letzten 

zwei Jahren schwerfiel, weil Sie aus ganz verschiedenen Gründen nicht mit den staatlichen Maß-

nahmen einverstanden waren. Ich rechne es all den Eltern, die aus verschiedenen Gründen über 

ihren Schatten springen mussten, hoch an, dass Sie die Maßnahmen der letzten zwei Jahre trotz-

dem mittrugen und uns tatkräftig unterstützten. Die Theresenschule ist eine sehr große Schule und 

kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenhalten! Die nächsten Wochen sind entscheidend 

und wir können durch unser Verhalten dazu beitragen, dass die Schulen offenbleiben. Manchmal ist 

da ein gewisser Pragmatismus nötig, manchmal müssen wir auch Dinge tun, die uns nicht gefallen 

(z.B. Masken tragen). Aber es geht um die Gesundheit aller und darum, dass der Unterricht in Prä-

senz stattfinden kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir mit den neuen Maßnahmen ein effizien-

tes System aufstellen können, damit die Schulen offenbleiben können. Ich bedanke mich ganz herz-

lich für Ihre Kooperation. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre  

 
Monika Lassak, Rektorin 


