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Liebe Eltern, 

bisher habe ich beim Auftreten von mehr als zwei positiven Fällen in einer Klasse die 

Eltern gebeten, ihre Kinder vorsorglich zu Hause zu lassen, bis die 

Quarantäneanweisung vom Gesundheitsamt kommt. In meinen Augen können 

Infektionsketten nur unterbrochen werden, wenn sofort gehandelt wird. Oft sind dann 

auch in dieser Zeit noch weitere Fälle aufgetaucht, die in der Schule sicher zu mehr 

Ansteckungen geführt hätten. Doch die Lage wird immer unübersichtlicher und 

erschwert mir das präventive Handeln: 

- PCR-Ergebnisse kommen teilweise erst nach vier (!) Tagen 

- manche Eltern informieren uns nicht über positive Fälle bzw. machen keinen 

PCR-Test – ohne PCR-Ergebnis darf ich aber nicht präventiv handeln 

- aufgrund der vielen Fälle ist das Gesundheitsamt überlastet und informiert mich 

ebenfalls nicht mehr  

- teilweise bekomme ich keine Quarantänebescheide mehr vom Gesundheitsamt. 

Diese sind aber für die Eltern wichtig, um sie ihren Arbeitgeber vorzulegen. 

- außerdem ist die Verwaltung der Quarantäne sehr schwierig geworden, weil es 

so viele Ausnahmen gibt (genesene und geimpfte Kinder sind ausgenommen, in 

diesen Fällen muss die Lehrkraft aber immer eine Bestätigung verlangen und hat 

noch mehr Verwaltungsaufwand) 

Daher können ab sofort auch bei zwei oder mehr positiven Fällen die negativ getesteten 

Kinder weiterhin die Schule besuchen, bis das Gesundheitsamt die 

Quarantänemeldung herausgibt (es ist das beschriebene Verfahren aus dem Elternbrief  

vom 24.01.,  von dem ich bisher aus oben genannten Gründen abgewichen bin). Es ist 

angesichts der unübersichtlichen Situation einfach nicht mehr anders möglich. Sollten 

Quarantänebescheide rechtzeitig kommen (derzeit kommen sie mit einer Woche 

Verzögerung, so dass die Quarantänezeit längst vorbei ist), werde ich sie Ihnen 

umgehend übermitteln. Sollten Sie einen solchen Bescheid bekommen, ist er absolut 

bindend!  

 

Vorsichtsmaßnahmen: 

Wie bisher werden wir darauf achten, dass Kinder, die positiv getestet wurden, zu 

Hause bleiben. Alle Klassen, in denen positive Fälle auftauchen unterliegen dem 

sogenannten „verschärften Testregime“. Das bedeutet, dass an den Tagen, an denen 

kein Pooltest stattfindet, ein Selbsttest gemacht wird. Außerdem achten wir wie immer 

auf das richtige Tragen der Masken und dass die Klassenzimmer ordentlich gelüftet 

sind. Mittlerweile sind alle Klassenzimmer und sogar die Lernlandschaften mit 

modernen Lüftungssystemen ausgestattet. Lassen Sie uns hoffen, dass unser PCR-

Pooltestverfahren weiterhin aufrecht erhalten wird, das gibt uns zusätzliche Sicherheit. 

 

 

 

 



 

 

Wie weitermachen, wenn zu viele Lehrkräfte sich infizieren? 

Auf einen Fall muss ich Sie leider vorbereiten. Auch wenn unsere Lehrkräfte 

größtenteils geimpft sind und sehr aufpassen, so stecken auch sie sich vermehrt an. 

Auch in diesem Falle stehen wir ganz alleine da – es gibt keine Vertretungen, egal wie 

viele Lehrkräfte ausfallen. Erkrankt eine Lehrkraft einer Jahrgangsstufe, so können wir 

das problemlos durch Klassenaufteilungen auffangen. Erkranken jedoch mehrere 

Lehrkräfte einer Jahrgangsstufe, so kann es in diesem Falle zu Unterrichtsausfällen mit 

Homeschooling-Notprogrammen kommen. Lassen Sie uns hoffen, dass dieser Fall nicht 

eintritt!  

 

Kurze Anmerkung zu den Pooltests: 

Immer wieder geraten Eltern in Panik, wenn sie um 15.00 Uhr ein positives 

Poolergebnis bekommen. Ein positives Poolergebnis heißt nicht, dass Ihr Kind infiziert 

ist. 

Um ca. 15.00 wird das Poolergebnis, d.h. die Probe ALLER Kinder, übermittelt. Ist 

dieses Ergebnis negativ, ist alles bestens für Sie.  

Ist der Pool positiv, müssen Sie bis ca. 21.00 Uhr warten. Erst dann kommt heraus, 

welches Kind/welche Kinder sich infiziert haben. 

 

 

Ich habe nur einen Wunsch: Dass das die letzte Welle ist und 

dass wir danach wieder einen geregelteren Schulbetrieb 

garantieren können! Wir alle sehnen uns nach geordneten 

Strukturen und Normalität.  

Aber wir geben nicht auf. Meine Lehrkräfte sind trotz des zeitlich 

großen Aufwands durch das Testen, trotz der Kontrolle von 

Testergebnissen genesener Kinder (ist sehr anstrengend, weil 

die Zertifikate teilweise nicht mitgebracht werden…..), trotz der 

aufwändigen Verwaltung von Quarantäne-Ausnahmen, trotz der 

Ungewissheit, ob sie für den nächsten Tag Online- oder 

Präsenzunterricht vorbereiten müssen, trotz des Mehraufwands 

um den Unterricht so abzustimmen, dass die Kinder in 

Quarantäne zumindest zeitweise online zugeschaltet werden können, trotz der Unruhe, 

die durch die Übernahme der Kinder der erkrankten Kollegen entsteht, trotz den 

teilweise sehr unangenehmen Gesprächen mit Eltern, die sich uneinsichtig zeigen, die 

Lage nicht verstehen oder einfach nicht mehr können und trotz der deutlich erhöhten 

Gefahr, durch die vielen Kontakte mit infizierten Kindern, sich selbst zu infizieren guter 

Dinge und setzen alles, wirklich alles daran, damit das Lernen vorankommt und 

zumindest ein bisschen Normalität herrscht. Wir sind das Theresen-Team, wir halten 

zusammen und lassen uns nicht unterkriegen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Monika Lassak 
Rektorin 

 

 

 


