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Liebe Eltern, 

im Namen des gesamten Teams der Johannes-Schule wünsche ich Ihnen ein frohes 

neues Jahr. 

Die Weihnachtsferien sind zu Ende und die letzten Wochen des ersten Schulhalbjahres 

brechen an. Nach den Weihnachtsferien wird es eine veränderte Teststrategie geben.  

Was ändert sich? 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden zukünftig an den entsprechenden 

Testtagen neben der Probe für die Pooltestung eine weitere Probe für eine 

Einzeltestung abgeben. 

 Die Probe für die Einzeltestung ist eine sogenannte Rückstellprobe. Sollte es einen 

positiven Poolbefund geben, werden die zugehörigen Rückstellproben bis 06:00 

Uhr am Folgetag der Probenentnahme ausgewertet. 

 Es entfällt damit die bisher erfolgte Einzeltestung durch die 

Erziehungsberechtigten zu Hause und der Transport der Einzelprobe zur Schule. 

 Zusätzlich erhalten die Erziehungsberechtigten die Meldung über einen positiven 

Pool und die Befundergebnisse der Rückstellproben (im Falle eines positiven 

Pools) direkt vom Labor per SMS oder per E-Mail. 

 Durch die Optimierung des Prozesses können nach einem positiven Poolbefund 

alle negativ getesteten Schülerinnen und Schüler ohne Unterbrechung am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Mit der gestrigen Schulmail hat uns das Schulministerium darüber hinaus folgende 

Informationen zukommen lassen:  

Schultestungen für Schülerinnen und Schüler 

Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die 
bekannten Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem 
Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und 
genesene) als auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen 
teilnehmen müssen. 

Ausnahme:  

Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer 
Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind 
deshalb in diesem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit. 
 
Nehmen Schülerinnen und Schüler nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, wie 
auch vor den Weihnachtsferien, montags, mittwochs und freitags ein negatives 
Testergebnis eines anerkannten Testzentrums vorlegen.  

ACHTUNG: 
Im Falle von genesenen Kindern möchte ich Sie bitten, der Klassenlehrerinnen/ dem 
Klassenlehrer eine Nachricht zukommen zu lassen, falls Ihr Kind nach dem 01. 
November 2021 positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Entscheidend ist dabei das 
Datum, an dem das Kind aus der Quarantäne entlassen wurde. Bitte teilen Sie der 



  
 
 
 
 

S t ä d t i s c h e  
G e m e i n s c h a f t s g r u n d s c h u l e  

 

 

Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer dieses Datum per Mail bis zum 09.01.2022 mit. Die 
Klassenleitungen werden dann entsprechend darauf achten, dass die Regelungen des 
Ministeriums zur Testbefreiung umgesetzt werden. 
Für alle Kinder, die vor dem 01.Novemer 2021 genesen sind, ist die Testung 
verpflichtend.   
 
Neben den Schülerinnen und Schülern werden auch alle an Schule Beschäftigten 
unabhängig von ihrem Immunstatus mindestens dreimal wöchentlich getestet oder haben 
einen negativen Nachweis über einen Bürgertest vorzulegen.  
 

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und weiterhin alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Deutsch  

 

 
 

 


