
 

 

Hagen, 26.01.2022 

 

Information für alle Eltern der Grundschule Berchum-Garenfeld 

Testungen und Schulbesuch – aktualisiert 

 

Liebe Eltern, 

nachdem die Nachricht gestern schon durch die Presse geisterte, hat uns nun auch die Schulmail des 

Ministeriums erreicht, die uns folgendes Vorgehen bei den Testungen vorschreibt: 

Testung 

Wir kehren zurück zum „alten“ Lolli-System: Die Klassen 1 und 2 führen am Montag und am Mittwoch 

den PCR-Lolli-Pooltest durch, die Klassen 3 und 4 am Dienstag und am Donnerstag, die Einzeltestungen 

entfallen, um die Labore zu entlasten. Ausgenommen von den Pooltestungen sind lediglich die Kinder, 

die vor weniger als acht Wochen infiziert waren. Sobald die Kinder länger als acht Wochen genesen sind, 

werden sie wieder mitgetestet. 

 

Poolauflösung  

 Wenn alles gut läuft, erhalten wir zwischen 19h und 6h des Folgetags das Ergebnis der 

Pooltestung, bei negativem Pool kommen alle Kinder am Folgetag ganz normal zur Schule. 

 Ist ein Poolergebnis positiv, wird die betroffene Klasse über die Klassenlehrkraft informiert, 

die Kinder kommen zur Schule und werden direkt zum Schulstart mit den vorhandenen 

Schnelltests getestet. Gerne darf Ihr Kind auch einen Bürgertest in einer zertifizierten 

Testeinrichtung durchführen. In diesem Fall legen Sie uns bitte das Testergebnis vor. 

 Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange täglich mit 

Antigenschnelltests und darüber hinaus im bekannten Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis 

ein negatives Pooltestergebnis vorliegt. 

 Nur negativ getestete Kinder nehmen am Präsenzunterricht teil.  
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 Liegt ein positives Testergebnis vor, muss sich das Kind umgehend in häusliche Isolation 

begeben. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in der Zeit zwischen 8h und 8.30h erreichbar sind und 

Ihr Kind ggf. abholen können. Wir bitten darum, auch Geschwisterkinder mit nach Hause zu 

nehmen. 

 Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss außerhalb des Schulsystems durch eine 

Teststelle mindestens als Coronaschnelltest erfolgen. 

 Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen 

Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer 

offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Bitte informieren Sie die Klassenlehrkraft 

über das bestätigte positive Testergebnis, damit wir im Auge behalten können, ob ein 

Ausbruchsgeschehen innerhalb einer Klasse vorliegt. 

 Das negative Testergebnis der Freitestung legen Sie bitte der Klassenlehrkraft vor, damit wir 

nachhalten können, ab wann Ihr Kind wieder an der Pooltestung teilnehmen darf. 

 

Dieses Schreiben ist neben dem Infoschreiben des Gesundheitsamtes zum COVID-Kontakt in der Schule 

auf unserer Homepage hinterlegt. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werden Sie wieder 

benachrichtigt.  

Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, melden Sie sich gern bei den Klassenlehrkräften oder in 

der Schule.  

Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen wieder mehr Ruhe in die Schule und auch in Ihre Familien 

einkehrt! Wir im Kollegium haben uns das Zitat von Joachim Ringelnatz zu eigen gemacht, das ich Ihnen 

hiermit gern weitergebe – vielleicht finden Sie sich da auch wieder… ;-) 

„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt!“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz allem eine humorvolle Restwoche! 

 

Herzliche Grüße, 

Melanie Wittstock 

 


