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       Nachrodt- Wiblingwerde, 10.02.2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der aktuellen Lage und immer wieder aufkommenden Fragen im Schulbetrieb 

möchten wir Ihnen hiermit noch einmal gebündelt die wichtigsten Informationen zukommen 

lassen. 

 

Im Rahmen der Pooltestung werden ausschließlich nur noch zweimal wöchentlich pro 

Jahrgang die Klassenproben im Labor getestet. Das Ergebnis erhalten Sie (sobald im Laufe 

des Testtages/Abends) vorliegend durch die Schule.  

Bei einem positiven Pool müssen am nächsten Tag Einzeltests durchgeführt werden 

(Schnelltests).  

Hierzu können Sie in der Regel frühmorgens auch das Testzentrum Nachrodt nutzen bzw. bei 

zeitlich früh eintreffendem Klassenergebnis auch am Nachmittag/ Abend ein Testzentrum 

aufsuchen. Am nächsten Morgen ist das negative Testergebnis vorzulegen.  

Andernfalls testen sich die Kinder selbst vor Unterrichtsbeginn unter Aufsicht in der Schule. 

Hierzu nochmals die Erinnerung, dass Sie auf Abruf bereitstehen müssen, Ihr Kind im Falle 

eines positiven Testergebnisses abzuholen. 

Ein negatives Schnelltest- Ergebnis ist so lange für die Teilnahme am Unterricht erforderlich, 

bis das nächste Poolergebnis der Klasse vorliegt. 

 

Beispiel: Die Klasse 1d wurde am Mittwoch im Klassenpool positiv getestet. Dann muss am 

Donnerstag, Freitag und Montag der Schnelltest durchgeführt werden, bis am Montag erneut 

ein Poolergebnis vorliegt. 

 

Der erste Testtag ist sicher immer der problematischste, da die Ergebnisse meist erst am 

Abend eintreffen. An den Folgetagen nutzen Sie bitte möglichst die vorhandenen Testzentren 

(24- Std- Gültigkeit). 

 

Ganz wichtig für uns ist noch Folgendes: 

 

Sollte Ihr Kind eine Corona- Infektion haben, informieren Sie uns darüber und lassen Sie uns 

den Genesenennachweis zukommen, da diese Kinder dann 8 Wochen nicht an der Pool- 

Testung teilnehmen dürfen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. In dieser Zeit werden 

Selbsttests durchgeführt. 

 

Mit Erkältungssymptomen lassen Sie Ihr Kind wie bereits in den vergangenen Monaten 

kommuniziert zu Hause und beobachten die Entwicklung. Bei Verdachtsfällen im familiären 

Umfeld klären Sie bitte den Status Ihres Kindes ab. Für die in Quarantäne befindlichen Kinder 

befinden sich die Lerninhalte stets auf den Klassenpadlets bzw. werden Materialien 

bereitgestellt.  

Beachten Sie aber bitte auch, dass derzeit keine Aufhebung der Präsenzpflicht gegeben ist. 

Hierzu verweisen wir noch einmal auf Vorgaben der Schulmail vom 02.02.2022 

(https://www.schulministerium.nrw/02022022-massnahmen-und-hinweise-zur-absicherung-

des-schulbetriebes). 
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Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Lage für alle Beteiligten mit Anspannung, Fragen und 

Herausforderungen verbunden ist und versuchen dies wie in den vergangenen Monaten mit 

aktuellen Informationen, guter Kommunikation und Transparenz aufzufangen.  

 

Für Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und hoffen auf eine baldige 

Entspannung der Situation. 

 

Herzlichen Gruß, 

 

Schulleitung und Steuergruppe 

 

 


