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Elternbrief 2021/22 

Liebe Eltern! 

Aktuelle Regelungen zu Corona 

• Alle „gesunden“ Kinder dürfen erstmal  jeden Tag in die 

Schule kommen. Auch nach einem posi2ven Pooltest in der 

Klasse. 

• War der Pool einer Klasse posi2v, wird bis zum nächs-

ten Lollitest täglich zu Unterrichtsbeginn mit allen Kindern 

des posi2ven Pools ein Schnelltest in der Schule durchge-

führt, um die infizierten Kinder zu iden2fizieren. 

• Kinder, die dabei posi2v getestet werden, müssen um-

gehend aus der Klasse genommen und von den Eltern abge-

holt werden. Anschließend muss durch die Eltern eine Kon-

trolltestung in einem Testzentrum durchgeführt werden.  

Bi;e stellen Sie sich nach einem posi2ven Pooltest darauf 

ein, ihr Kind ggf. kurz nach Schulbeginn wieder abholen zu 

müssen. Aufgrund unserer aktuell pandemiebedingt sehr 

angespannten Personalsitua2on, können wir in einem sol-

chen Fall teilweise nur alle Kinder beaufsich2gen, indem die 

ganze Klasse auf dem Schulhof betreut und das infizierte 

Kind dort von den anderen isoliert wird. 

• War das Poolergebnis der Klasse Ihres Kindes posi$v, 

bi'en wir Sie eindringlich, bereits zu Hause einen ersten 

Schnelltest oder einen Bürgertest in einem Testzentrum 

durchzuführen, bevor Sie ihr Kind am nächsten Tag in die 

Schule schicken. Nur so können wir vermeiden, dass infi-

zierte Kinder erneut in die Schule kommen. 

Wenn Sie Ihr Kind in einem Testzentrum testen lassen 

möchten, geben Sie ihm bi'e anschließend das Testergeb-

nis mit in die Schule. Uns ist bewusst, dass diese Testung 

nicht immer vor Unterrichtsbeginn möglich ist und es hier-

durch ggf. zu Verspätungen von Kindern kommen kann. 

Sie können ihr Kind an diesen Tagen also auch verspätet in 

die Schule schicken, sobald Ihnen ein nega$ves Testergeb-

nis vorliegt.  

• Infizierte Kinder können bei Symptomfreiheit nach 7 

Tagen mit einem nega2ven Testergebnis aus der Quarantä-

ne freigetestet werden. Am darauffolgenden Tag dürfen sie 

dann wieder die Schule besuchen. Für die Freitestung reicht 

ein Bürgertest aus einem offiziellen Testzentrum aus. Das 

Ergebnis dieses Tests muss der Schule vorgelegt werden. 

Bei Symptomen oder ohne Freitestung dauert die Quaran-

täne 10 Tage. 

Tag 1 für die Berechnung der Quarantänezeit ist 

- für coronainfizierte Personen mit Krankheitszeichen der 

Tag des erstmaligen AuDretens von Symptomen 

- für coronainfizierte Personen ohne Krankheitszeichen der 

Tag der Probeentnahme 

• Infizierte Personen werden nicht mehr vom Gesund-

heitsamt kontak2ert. Sie müssen sich direkt nach Erhalt des 

posi2ven Testergebnisses selbst in die häusliche Isolierung 

begeben. 

• Geschwisterkinder (und andere Haushaltsmitglieder), 

die weder vollständig geimpD noch genesen sind, müssen 

sich ebenfalls sofort in häusliche Isolierung begeben. Diese 

Kinder dürfen sich schon nach 5 Tagen mit einem nega2ven 

Bürgertest freitesten und nach Vorlage des Testergebnisses 

in der Schule am 6. Tag den Unterricht wieder besuchen.   

• Geschwisterkinder von in der Schule posi2v getesteten 

Kindern, die nicht immunisiert sind, werden von uns direkt 

auch nach Hause geschickt. 

• Wird ihr Kind vom Kinderarzt oder in einem Testzent-

rum posi2v getestet, geben Sie uns bi;e umgehend Be-

scheid und reichen uns außerdem einen Nachweis über das 

posi2ve Testergebnis ein. 

• Posi2v getestete Personen sind verpflichtet, unverzüg-

lich alle ihnen bekannten Personen zu unterrichten, zu de-

nen in den letzten zwei Tagen vor der Durchführung des 

Tests und bis zum Erhalt des Testergebnisses ein enger per-

sönlicher Kontakt bestand. Diese sollen sich dann 

"bestmöglich absondern" und sich testen lassen. Ganz kurz 

zusammengefasst gelten alle Menschen als Kontaktperso-

nen, die länger als 10 Minuten ohne medizinische Maske 

mit weniger als 1,5m Abstand einen Kontakt am Tes;ag 

oder an den beiden Tagen vor Abnahme des posi2ven Tests 

mit der infizierten Person ha;en. Bi;e denken Sie hier z.B. 

auch an Freunde,  Nachbarn oder Kontakte im Sportverein 

Ihrer Kinder. Für alle Kontakte außerhalb der Schule (also 

auch die von Schulkindern im privaten Umfeld) gelten die 

Regelungen auf der Seite der Stadt Köln (h;ps://www.stadt

-koeln.de/ar2kel/69440/index.html). Bi;e informieren Sie 

sich dort jeweils tagesaktuell über die geltenden Regelun-

gen! 

Jahresplanung 2. Halbjahr  

Mit Elternbrief 9 erhalten Sie unsere Jahresplanung für das 

zweite Schulhalbjahr.  

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel            Ulrich Horst            Marius Dörper 

01.02.2022 


