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Liebe Eltern, 
 
die Corona-Zahlen um uns herum steigen wieder deutlich an. 
Das hat auch Auswirkungen auf unsere Schule. 
Wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen und Schutzmaßnahmen informieren. 
 

Lolli-Testung bis Weihnachten 
 Die Testungen werden unverändert bis zu den Weihnachtsferien fortgeführt 

 Am Mittwoch, 22.12.2021, werden ALLE Schüler*innen gemeinsam getestet, damit sie mit 
einem guten Gefühl in die Ferien gehen können 

 Es bleibt dabei: Schüler*innen, die geimpft oder genesen sind und keine Symptome haben, 
müssen nicht an der Lolli-Testung teilnehmen – eine freiwillige Teilnahme ist möglich 

 

Noch mehr Sicherheit und schnellere Testergebnisse nach den Weihnachtsferien 
 Nach den Weihnachtsferien wird Ihr Kind bei jeder Testung 2 Lolli-Proben abgeben 

 Eine Lolli-Probe stecken alle Kinder in das Teströhrchen für die ganze Klasse (das ist der Pool 
der Klasse) 

 Die zweite Lolli-Probe kommt in ein Einzelröhrchen nur für Ihr Kind 

 Wenn der Pool der Klasse eine positive Lolli-Probe enthält, werden gleichzeitig auch alle 
Einzelröhrchen jedes einzelnen Kindes durch das Labor ausgewertet 

 So kann noch am gleichen Tag festgestellt werden, welches Kind sich infiziert hat 

 Ob sich Ihr Kind infiziert hat, erfahren Sie direkt vom Labor 

 Das Gute: Sie müssen Ihr Kind nicht mehr selbst Nachtesten und die Probe in dem 
Einzelröhrchen am Folgetag in die Schule bringen 

 Damit Sie vom Labor benachrichtigt werden können, müssen Sie der Schule bitte möglichst 
schnell Ihre aktuelle E-Mail Adresse und Ihre aktuelle Mobilfunknummer angeben 

 Das gilt besonders, wenn sich diese ändern oder Sie umziehen (in diesem Fall bitte auch immer 
die neue Adresse der Schule melden) 

 

Zusätzliche Sicherheit durch die Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz 
 Ab Mittwoch, 24.11.2021, gelten auch für alle Lehrer*innen und Beschäftigten der Schule die 

neuen Regeln für den Infektionsschutz 

 Damit ist sichergestellt, dass alle Personen, die mit Ihrem Kind arbeiten, entweder geimpft, 
genesen oder getestet sind 

 

Was Sie als Eltern ab jetzt beachten müssen, wenn Sie zu Gesprächen in die Schule kommen 
 Immer dann, wenn Sie das Schulgebäude betreten, müssen auch Sie die 3G-Regel einhalten 

 Sie müssen entweder geimpft sein, genesen sein oder einen gültigen Test vorweisen 
können (Gültigkeit PCR-Test max. 48 Std. / Gültigkeit Antigen Schnelltests max. 24 Std.) 

 
Liebe Eltern, wir nehmen die neuen Entwicklungen rund um das Thema Corona sehr ernst und 
bemühen uns auch weiterhin, Ihre Kinder und uns selbst bestmöglich zu schützen und einen 
reibungslosen Schulalltag aufrecht zu erhalten. 
 

Mit den besten Grüßen        Heuwold 


