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Liebe Eltern, 

es ist mir peinlich, aber das Vorgehen des Gesundheitsamtes hat sich seit dem 

02.02.22 schon wieder geändert. Hier das aktuelle Vorgehen: 

„Für den Fall, dass mehr als 50 % der Kinder aufgrund einer positiven Testung auf 

Sars-CoV-2 die Einrichtung nicht besuchen, soll die betroffene Klasse für fünf 

Wochentage von der Schulleitung geschlossen werden.  

Bitte informieren Sie uns via Mail, sollte dies der Fall sein. Es wird dann entschieden, ob 

Kinder als enge Kontaktpersonen eingestuft und somit in Quarantäne gesetzt werden. 

Nach Rückkehr aus der Schließung sollten alle Kinder, auch geimpfte und genesene, 

einen Testnachweis erbringen, auch wenn an diesem Tag kein „Testtag“ wäre. Hierfür 

gelten die regulären Regelungen zur Testnachweispflicht. 

Ein intensiviertes Testregime über 5 Wochentage für die Beschäftigten wird empfohlen.“ 

 

Was bedeutet das? 

Ab sofort wird eine Klasse erst in den Distanzunterricht geschickt, wenn die Hälfte der 

Klasse positiv ist (letzte Woche galt diese Regel für kurze Zeit bei 4 Kindern, davor 

lange bei 2 Kindern). Die Schulleitung meldet den Fall dem Gesundheitsamt und dann 

entscheidet das Gesundheitsamt, ob eine Quarantäne ausgesprochen wird.  

 

Wie machen wir weiter? 

Nach 2 Jahren Coronabeschränkungen wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Kinder in 

die Schule kommen. Selbst ein turbulenter Präsenzunterricht ist besser als 

Distanzunterricht. Deshalb ist es mir extrem wichtig, dass der Schulbetrieb 

aufrechterhalten wird. Umso mehr müssen wir darauf achten, dass die Schule wirklich 

sicher laufen kann. Zu viele positive Kinder in einer Klasse erhöhen die Gefahr, dass 

sich das Virus verbreitet und sich die Lehrkräfte infizieren. Meine größte Befürchtung 

ist, dass sich zu viele Lehrkräfte gleichzeitig krank melden, denn dann wird uns 

niemand helfen – es wird garantiert keine Vertretungslehrkräfte geben. Eine fehlende 

Lehrkraft können wir noch auffangen, bei mehreren wird es schwierig. 

 

Um einen sicheren Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, bitte ich Sie, folgende 

Regeln zu beachten: 

- Denken Sie daran: Wenn Sie mit Ihrem Kind zu Hause einen Selbsttest machen 

und dieser positiv ist, müssen Sie mit diesem Ergebnis zur Teststation (oder 

zum Arzt) fahren und zusätzlich einen PCR-Test machen.  

- Informieren Sie uns bitte zuverlässig über das Datum der Testentnahme und 

das Ergebnis sowie über die Quarantänezeiten (Esis-Portal).  

- Denken Sie immer daran, dass positiv getestete Kinder ein (negatives) Antigen-

Schnelltestestergebnis am Ende der Quarantänezeit benötigen, um wieder in die 

Schule zu können. (Immer wieder müssen wir Kinder abholen lassen, weil sie 

diesen abschließenden Test nachholen müssen). 



- Leider kommt das Gesundheitsamt selbst bei positiven Personen teilweise nicht 

mehr mit der Versendung der Quarantänebescheide nach. Sollten Sie nichts vom 

Gesundheitsamt hören, rufen Sie bitte in der Schule an. Wir haben mittlerweile 

Routine im Ausrechnen der Quarantänezeiten und können Ihnen weiterhelfen. 

- Lassen Ihr Kind zu Hause, wenn ein (im Haushalt lebendes) Familienmitglied 

positiv ist oder wenn es direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatte 

(Ausnahme: Geimpfte und/oder genesene Kontaktpersonen sind von der 

Quarantänepflicht befreit). 

- Lassen Sie Ihr Kind bitte, bitte vorsorglich zu Hause, wenn es Symptome wie 

Bauchweh, Kopfschmerzen, Fieber oder Gliederschmerzen hat. 

- Geben Sie Ihrem Kind genügend Masken zum Wechseln mit. Auch wenn das 

Tragen von Masken unangenehm ist, so scheinen die Masken  doch einen 

gewissen Schutz zu bieten. 

- Ich bin auch sehr dankbar, wenn Sie uns über (abgeschlossene) Impfungen bei 

Ihrem Kind informieren. 

 

Wie gehe ich mit den Poolergebnissen um? 

Am Nachmittag (ca.15.00 Uhr) kommen in der Regel die Poolergebnisse.  Sollte der 

Pool Ihres Kindes positiv sein bedeutet das, dass jemand in der Klasse positiv ist, aber 

es ist noch nicht klar, wer es ist. Erst in der Nacht (ab 22.00 Uhr) gibt es die 

Einzelergebnisse.  

Bekommen Sie um 22.00 Uhr die Nachricht, dass Ihr Kind positiv ist, muss es zu Hause 

bleiben. Sie brauchen keinen weiteren Test machen, da die Testergebnisse der 

Einzelproben bei positiven Fällen direkt dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 

Ist Ihr Kind negativ, darf es normal die Schule besuchen. Trotzdem sind wir dankbar, 

wenn Sie Ihr Kind beobachten und bei eventuell auftretenden Symptomen zur 

Sicherheit einen Selbsttest machen.  

 

Es ist ein ewiges Hin und Her und wird sicher nicht die letzte Regeländerung sein, da 

bin ich inzwischen realistisch. Das ist ein Ärgernis für uns alle. Derzeit sind wir 

regelmäßig mindestens 2 Stunden im Sekretariat mit der „Corona-Verwaltung“ 

beschäftigt: Wir informieren Eltern über Quarantänezeiten, lassen Kinder abholen, die 

Krankheitssymptome oder ein positives Testergebnis haben, kontrollieren 

Testergebnisse am Ende der Quarantänezeit, führen Buch über geimpfte und genesene 

Kinder, fordern fehlende Testergebnisse nach… . Das ist viel Zusatzarbeit, aber wir 

machen das gerne, wenn das einen sicheren Betrieb ermöglicht. Weiterhin gilt der 

Vorsatz: So viel Normalität wie möglich, so viel Vorsicht wie nötig. Kinder brauchen die 

Schule und wir müssen alles dafür tun, dass das weiterhin möglich ist!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Monika Lassak 
Rektorin 

 

 

 


