
 

 

 

10.01.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr!  

 

Nachfolgend möchte ich Sie über einige aktuelle Änderungen rund um Corona informieren, die sich 

aus der letzten Ministeriumsmail ergeben haben: 

Abgeänderte Verfahrensweise der Lolli-Testungen 

Zum Schulstart wurden heute an allen Standorten Lollitestungen durchgeführt.  

Wie Sie bereits wissen, wurde das Verfahren dafür erweitert. Ziel dieser abgeänderten 

Verfahrensweise ist es, den nicht infizierten Schülerinnen und Schülern im Falle eines positiven Pools 

durch die beschleunigte Übermittlung einen Tag in Quarantäne zu ersparen. 

An den Testtagen werden ab heute zusätzlich zum Pooltest von allen Schülerinnen und Schülern 

EinzelLolli-Tests mit abgegeben. Diese gelten als sogenannte „Rückstellprobe“ und werden mit dem 

Klassenpool an die Labore gesandt. Diese Rückstellprobe wird nur im Falle eines positiven 

Pooltestergebnisses der Klasse direkt durch das Labor ausgewertet. Andernfalls erfolgt eine 

fachgerechte Entsorgung durch die Labore.  

Bei einem positiven Pool der Klasse Ihres Kindes erhalten Sie vom Labor eine SMS-Mitteilung auf Ihre 

hinterlegte Mobilfunknummer mit dem Hinweis, dass eine Poolauflösung erfolgt. Die Mitteilung des 

Einzeltestergebnisses Ihres Kindes von der Rückstellprobe erfolgt dann an Ihre hinterlegte E-Mail-

Adresse. Ihre Kontaktdaten wurden bereits von uns an das Labor übersandt. Eine genaue Erklärung 

des Labors zur Ergebnisübermittlung finden Sie im zweiten Anhang. Bitte wenden Sie sich bei 

Rückfragen dazu an uns. 

Geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin an den schulischen Testverfahren teilnehmen, 

auch wenn sie vollständig immunisiert, also bereits mehrfach geimpft sind. 

Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten 8 Wochen nach Beendigung der Quarantäne 

nicht an den schulischen Testverfahren teilnehmen. Sie sind für diesen Zeitraum von den Testungen 

befreit und müssen auch keine Bürger- oder Schnelltests vorlegen. Hintergrund für diese Regelung ist, 

dass bei Genesenen eine längere Zeit noch Viruspartikel nachgewiesen werden können und in diesen 

Einzelfällen der hoch sensitive PCR-Test immer noch zu einem positiven Pool- und Einzeltest führen 

kann. 

Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Gründen nicht an den Pooltestungen in der Schule 

teilnehmen, müssen wie bisher 3x pro Woche einen negativen Bürgertestnachweis vorlegen. 

 

 



 

Coronafälle melden – Prozedere für alle Standorte 

Noch einmal zur Erinnerung: Bitte informieren Sie uns immer sofort telefonisch über das Sekretariat 

oder über die Emailadresse verwaltung@gs-morsbach.de, wenn Ihr Kind/ Ihre Familie in irgendeiner 

Form von Corona betroffen ist, d.h.  

 sobald ein positiver Schnelltest oder PCR-Test einer engen Kontaktperson/ eines 

Familienangehörigen des Kindes oder des Kindes selbst vorliegt.  

Bitte informieren Sie uns im Anschluss auch sofort bei jeglichen Veränderungen der uns bereits 

benannten Lage, d. h.  

 sobald neue Testergebnisse der betroffenen Personen oder des Kindes selbst vorliegen 

 sobald es festgelegte Quarantänezeiten gibt von einer engen Kontaktperson/ eines 

Familienangehörigen des Kindes oder des Kindes selbst 

Danke an dieser Stelle für Ihre Mithilfe und Ihren rücksichtsvollen und vorausschauenden Umgang mit 

Coronafällen in der Vergangenheit. Ihr umsichtiges Handeln trägt sicherlich einen hohen Anteil daran, 

dass wir als Schule bislang mit vergleichsweise wenigen Fällen zu tun hatten. 

 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne. 

 

Herzliche Grüße 

 

(komm Schulleitung) 
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