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Betr.: Umstellung Teststrategie / Verschiedenes 

 

Liebe Eltern,           11.03.2022 

hier die wichtigsten Informationen für die kommende Woche:             

  

Umstellung Teststrategie auf Selbsttest 

Wegen der sehr hohen Zahlen an positiven PCR-Pools kommt das PCR-Pool-

Testverfahren an seine Kapazitätsgrenzen. 

Während anfangs noch 1-2 Pools positiv getestet wurden, waren es letzten Montag 6 

Pools und knapp 60 Kinder der Grundschule am Rain, die zum Nachtesten mussten.  

In der Konsequenz führte dies bei den Nachtestungen zu langen Wartezeiten (bis zu 

2 Tagen) bis das Ergebnis vorlag. 

Das wiederum führte dazu, dass zahlreiche nicht infizierte SchülerInnen mehrere 

Tage nicht am Unterricht teilnehmen konnten (und dies in einigen Klassen mehrmals 

hintereinander) und auch die Eltern in dieser Zeit nicht zur Arbeit gehen konnten.  

 

Bis auf Weiteres wird die Grundschule am Rain daher die Teststrategie umstellen. Es 

werden ab Montag, den 14.03.2022 keine Pooltestungen mehr durchgeführt, sondern 

pro Woche drei Antigen- Selbsttests: Dies bedeutet, dass sich die Kinder montags, 

mittwochs und freitags unter Aufsicht der Lehrkraft selbst testen werden. 

Sollte das Testergebnis Ihres Kindes positiv ausfallen, ist eine weitere Teilnahme am 

Unterricht nicht mehr möglich. Wir werden Sie sofort telefonisch informieren, damit 

Sie Ihr Kind abholen. 

Der große Vorteil dieser vorübergehenden Umstellung des Testverfahrens liegt darin, 

dass das Ergebnis sofort vorliegt. Dadurch können Unterrichtsausfälle vermieden 

werden.  

Erwiesen ist aber auch, dass die Ergebnisse der Selbsttest fehlerhaft sein können, 

bzw. wesentlich ungenauer, als die der PCR Testungen.  

Die Durchführung von Selbsttest ist zudem auch sehr zeitaufwendig im Vergleich zu 

den PCR-Pooltestungen. 
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Wir sind daher grundsätzlich überzeugt von den Vorteilen und dem Nutzen der PCR-

Pooltestung.  

Eine erneute Anpassung der Strategie ist vom weiteren Verlauf der Pandemie 

abhängig. 

Bei sinkenden Infektionszahlen wird das Testverfahren voraussichtlich wieder 

angepasst und auf PCR-Pool-Test umgestellt. 

 

Kohortenpflicht / Änderungen / Hort 

Die Kohortenpflicht ist unabhängig von der Teststrategie. 

Wird ein Kind in der Schule positiv getestet, gilt für 5 Tage die „Kohortenpflicht“: 

Dies bedeutet: 

• In der Klasse wird täglich getestet 

• Der Unterricht findet nach Stundenplan (auch am Donnerstagnachmittag!) 

statt 

• Teilnahme am Unterricht und Pausen nur im Klassenverband  

• Sportunterricht nur im Freien, kontaktarm   

• Hort: alle Kinder die im Hort angemeldet sind, dürfen ab sofort ganz normal 

den Hort besuchen. Dies umfasst folgende Angebote: VGS; Frühbetreuung, 

Hort, Hausaufgabenbetreuung) 

• Die Mittagsbetreuung / Mensa am Donnerstag kann für Kinder, die nur dieses  

           Angebot gebucht haben leider weiterhin nicht angeboten werden. 

   

 

Befreiung von der Testpflicht 

Viele Eltern wollen, dass Ihr Kind weiterhin in der Schule getestet werden, obwohl 

dieses von der Testpflicht befreit ist. 

Bitte geben Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes unbedingt Bescheid, wenn Ihr Kind 

nicht der Testpflicht unterliegt (von der Testpflicht befreit ist) und Sie nicht wollen, 

dass Ihr Kind getestet wird.  

 

Vielen Dank, dass Sie unsere Teststrategie bisher so geduldig mitgetragen haben. 

 

Viele sonnige Grüße und ein schönes Wochenende! 

 

Maike Westhäusser 


