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Unna, den 26.01.2022 

 

Neue PCR-Teststrategie an Grundschulen 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, hat sich das Verfahren der PCR-Testungen an 

Grundschulen geändert. Wir wurden gestern am späten Abend nun auch offiziell durch eine Schulmail 

über die neue Vorgehensweise informiert. Ab heute gilt: 

 

Das Testverfahren: 

 

• Die Pooltestungen finden weiterhin wie gewohnt statt: 

o Jahrgänge 1 und 2 am Montag/Mittwoch 

o Jahrgänge 3 und 4 am Dienstag/Donnerstag 

o Schüler*innen, die nicht an den Pooltestungen teilnehmen, legen 3 x wöchentlich einen 

Bürgertest vor. 

• Es werden keine PCR-Einzeltestungen mehr durchgeführt. 

• Die Ergebnisse der Tests werden direkt an die Schule übermittelt. Sie als Eltern erhalten vom 

Labor keine individuelle Nachricht mehr. Wenn Sie also bis spätestens am nächsten Morgen 

nichts von uns hören, ist alles in Ordnung und der Unterricht findet wie gewohnt statt :-). 

 

 

Was geschieht bei einem positiven Pool? 

 

• Sie erhalten von der Klassenlehrerin eine Nachricht über den positiven Pool. 

• Alle Schüler*innen der Klasse müssen am Folgetag vor Unterrichtsbeginn einen zertifizierten 

Antigen-Schnelltest durchführen. Dafür gibt es 2 mögliche Vorgehensweisen: 

 

1. Sie gehen zu einem Testzentrum und lassen dort einen Bürgertest durchführen. 

Mit einem bescheinigten negativen Ergebnis kann Ihr Kind in die Schule kommen und am 

Unterricht teilnehmen. Bei einem positiven Ergebnis muss ihr Kind sofort in häusliche 

Quarantäne. 

 

E lternbrief 
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2. Wir führen den Schnelltest hier an der Schule vor Unterrichtsbeginn durch. 

Ist ihr Kind negativ, kann es in der Schule bleiben und am Unterricht teilnehmen. Bei 

einem positiven Ergebnis muss es umgehend von Ihnen abgeholt werden und sich in 

häusliche Quarantäne begeben. 

ACHTUNG: Es ist wichtig, dass Sie zu diesem Zeitpunkt telefonisch erreichbar  

         sind! 

Des Weiteren muss eine zusätzliche Kontrolltestung außerhalb der Schule (Bürgertest 

oder PCR-Test) durchgeführt werden, um das positive Schnelltestergebnis zu bestätigen! 

 

• Die offizielle Quarantänezeit beginnt mit dem positiven Ergebnis des Bürgertests (oder PCR-

Tests) und kann frühestens nach 7 Tagen durch einen negativen Bürgertest beendet werden. 

• Am ersten Tag nach der Quarantäne geben Sie Ihrem Kind den negativen Bürgertest mit in die 

Schule. 

• Ihr Kind gilt die nächsten 8 Wochen als „genesen“ und nimmt in dieser Zeit nicht an den 

Pooltestungen teil. 

• Wichtig: Dieses Testverfahren wird täglich durchgeführt, bis der nächste Pooltest wieder negativ 

ist! 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 

 

 

Stellvertretend für Frau Annas grüßt Sie herzlich 

 

 

Maja Niethus 

 


