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         Baal, den 02.09.2021 
 

Positive Pooltestungen (Lolli Test) 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler. 
Leider haben sich jetzt auch in unserer Schule zwei Pooltestungen als positiv herausgestellt. 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen noch wenige weitere Erklärungen dazu geben: 
Nach Abgabe der Teströhrchen am Morgen werden mir in der Nacht (meist gegen 3 Uhr) vom 
Labor die Testergebnisse mitgeteilt. Diese gebe ich dann an die Klassenleitungen weiter.  
Wichtig für Sie zu wissen ist: 

• Sollte der Pool Ihres Kindes betroffen und somit positiv getestet sein, so werden Sie 
von uns telefonisch abends bis 22h und morgens ab 6h benachrichtigt.   

• Ihr Kind muss am diesem Schultag zuhause bleiben. 

• Um festzustellen, ob sich wirklich ein Kind, und wenn ja welches, mit dem Virus ange-
steckt hat, müssen Sie zuhause den Einzeltest durchführen. Bitte bringen Sie das 
Röhrchen dann am Morgen zwischen 8h und 9h an den Hintereingang der Schule 
(Straße Am Hang). Sollten Sie kein einzelnes Röhrchen mehr besitzen, so melden Sie 
sich bitte bei Ihrer Klassenleitung. 

• Sobald ich am Nachmittag oder in der nächsten Nacht erfahren habe, welches Kind in-
fiziert ist, werden sich die Klassenleitungen nur bei der betroffenen Familie telefonisch 
abends bis 22h und morgens ab 6h melden. Alle anderen Kinder dürfen wieder zur 
Schule kommen, werden dann allerdings auf Anweisung des Gesundheitsamtes zwei 
Wochen lang täglich getestet (Lolli Test 2mal, Schnelltest 3mal pro Woche). 

 
Um möglichen Ansteckungen in der Schule vorzubeugen ist es wichtig: 

•  Sollte Ihr Kind morgens Erkältungssymptome zeigen (Kopfschmerzen, Husten, 
Schnupfen…) so halten Sie es bitte 24h zuhause. Sollten sich nach 24Stunden keine 
weiteren Symptome zeigen, schicken Sie es bitte wieder zur Schule. Entscheiden Sie 
bitte verantwortungsbewusst, ob es sich um Erkältungssymptome oder eventuelle al-
lergische Reaktionen handeln könnte. 

 
Hier in der Schule achten wir peinlich genau auf die uns vorgegebenen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen. So tragen alle Personen im Schulgebäude Masken. Wenn möglich wird der not-
wendige Abstand eingehalten. Wir versuchen Mischungen von Klassengruppen umfänglich zu 
vermeiden. 
Frühstückspausen in der Klasse sind nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt auf unter 
10min gekürzt worden. Dafür wird den Kindern nach der Bewegungspause auf dem Hof 
nochmals die Gelegenheit gegeben, zu essen oder zu trinken. 
Zuletzt darf ich Ihnen beruhigend versichern: Trotz der für uns alle belastenden und bedrü-
ckenden Ausnahmesituation erleben wir Ihre Kinder fröhlich und ausgelassen in der Schule. 
Es ist schön zu sehen, wie toll und natürlich sie mit den Vorsichtsmaßnahmen und den jetzt 
veränderten Bedingungen umgehen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie das Beste! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

D. Frohnhofen, Rektor 


