
Rudolf-Bracht-Grundschule Mastholte 
                Städt.  katholische Grundschule in Rietberg         

�������� 
�� ����� ��������� � ���� ���������� ����������  �




  ����!��" # $�������� �����������%"�&'(���&���)���������(� 


�* ����!��" # $��������

+++�"�&'(���&���)���������(�

����������������������������������������������������������������������������������

     Mastholte, den 26.01.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie es aus der Tagespresse bereits gehört haben, wurde das Lolli-Testsystem 
der Grundschulen kurzfristig der aktuellen Testkapazität der Labore angepasst. 
Der aktuelle Testrhythmus bleibt dabei bis auf Weiteres bestehen. Das heißt, 
Klasse 1 und 2 nehmen montags und mittwochs teil, Klasse 3 und 4 dienstags und 
donnerstags. 
  
Folgende Anpassungen wurden vorgenommen: 
 

• Die Labore stellen den Schulen eine Ergebnisübermittlung der Poolproben 
bis 20:30 Uhr zu. Sollte der Pool der Klasse positiv sein, erhalten Sie eine 
SMS aus dem Labor und die Klassenlehrerin informiert zusätzlich den 
Klassenpflegschaftsvorsitz.  
 

• Es finden zur Auflösung eines positiven Pools ab sofort keine PCR-
Einzeltests mehr statt. 
 

• Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange 
schultäglich mit Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem 
bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste negative 
Pooltestergebnis vorliegt. 
 

• Die Antigenschnelltestungen (Selbsttest) nach einem positiven 
Pooltestergebnis werden zu Unterrichtsbeginn in der Schule durchgeführt, 
dürfen aber auch in einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines 
Bürgertests durchgeführt und das Ergebnis der Schule vorgelegt werden. 
 

• Wir empfehlen zum Schutz aller Kinder und Lehrpersonen dringend die 
Möglichkeit der Bürgertestung zu nutzen und das negative Testergebnis 
ausgedruckt dem Kind mitzugeben. VIELEN DANK! 
 

• Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor 
Unterrichtsbeginn ein negatives Testergebnis vorweisen können bzw. zum 
Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis durchführen, 
dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 

• Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin 
sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Die Kontrolltestung eines 
positiven Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine 
Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-
Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 
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• Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach 
den aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch 
einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test 
freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems. 
 

• Vorgehen bei positivem Antigenschnelltest in der Schule: 
 
Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Antigenschnelltest-Ergebnis 
müssen in der Schule umgehend von den übrigen Schülerinnen und Schülern 
ihrer Klasse isoliert und beaufsichtigt werden. Sie werden als Eltern über 
ein positives Antigenschnelltest-Ergebnis Ihres Kindes informiert und 
aufgefordert, es unmittelbar von der Schule abzuholen. Gemäß 
Coronabetreuungsverordnung ist auch das Gesundheitsamt von uns zu 
informieren. 

 
 
Wir wissen, dass diese Veränderung uns alle wieder vor neue Herausforderungen 
stellt und das Schulleben besonders in der Übergangszeit belastet. Daher unsere 
eindringliche Bitte bei einem positiven Pool der Klasse Ihr Kind mit einem 
Bürgertest testen zu lassen, bevor es zu Schule kommt.  
Sollte ein Test erst kurz nach 8.00 Uhr an der Teststelle möglich sein, nehmen Sie 
auch diesen wahr. Schicken Sie Ihr Kind lieber etwas „verspätet“ mit negativem 
Testergebnis zur Schule. Es sei denn, an diesem Tag ist auch ein Lolli-Test der 
Klasse (siehe Testrhythmus oben). Dann ist ein pünktliches Erscheinen wichtig.  
 
 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
 
 
 
 
Annika Voß, Schulleiterin       Melissa Füchtenkordsjürgen, Konrektorin 
 


