
 
       
         
 

 Stand: 26. Januar 2022, 12.30 Uhr 

Liebe Eltern, 

 

die sehr kurzfristige Nachricht des Ministeriums für die Umstellung der Testverfahren in der 

Grundschule stellt auch uns in der Lohschule vor neue Herausforderungen. 

 

Solange ein Pool einer Klasse (Lollitests, die im Mund gelutscht werden) vom Labor positiv 

ausgewertet wird, müssen ab dem folgenden Tag täglich Schnelltests (Abstrich in der Nase durch 

das Kind) in der Lohschule durchgeführt werden. 

Erst ein negativer Pool kann diese täglichen Testungen beenden. D.h. es kann durchaus 

mindestens 2 weitere Tage so sein, dass die Kinder vor Unterrichtsbeginn einen Schnelltest in der 

Klasse machen müssen. 

Sollte bei den Schnelltests der Test eines Kindes positiv erscheinen, werden Sie von mir angerufen 

und das Kind muss unverzüglich abgeholt werden. 

 

In dieser Woche werden wir in den Klassen, in denen am Montag und Dienstag die Pools positiv 

waren, täglich Schnelltests durchführen. Hier sind heute einige Kinder nicht zur Schule gekommen, 

daher muss dieser sichere Weg für das Schulsystem ausgewählt werden. 

 

Testungen in den öffentlichen Teststellen sind hier professioneller und genauer, als wenn die 

Kinder täglich selber den Abstrich nehmen. Zudem bringen wir mit dem Zeitraum der Testungen 

(mindestens 20 Minuten) auch die anderen Kinder der Klasse in Gefahr sich womöglich zu infizieren. 

Sie als Eltern müssten weiterhin in kürzester Zeit im Fall eines positiven Selbsttests zur Abholung 

Ihres Kinder in die Lohschule kommen. 

Aus diesen Gründen möchte ich Ihnen empfehlen, wenn es Ihnen möglich ist, eine öffentliche 

Teststelle zu nutzen !!! Die Kinder müssen dann am nächsten Morgen den Testnachweis in 

ausgedruckter Form mit in die Klasse. So hätten wir hier schneller Sicherheit für die Lerngruppe !!! 

 

Selbstverständlich werden alle Kinder auch hier in der Lohschule mit einem Schnelltest versorgt, 

wenn es Ihnen nicht möglich ist, eine Teststelle zu nutzen. 

 

Nur gemeinsam werden wir es weiterhin schaffen, die herausfordernde Zeit zu meistern !!! 

 

Vielen lieben Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung !!! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Birgit Schneider 

Schulleiterin 


