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Espelkamp, den 14.01.2022 

 
Rückmeldung zu den Pooltestungen in dieser Woche 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die neuen Pooltestungen sind nun eine Woche lang durchgeführt worden. Hier eine kurze 
Rückmeldung und ein Ausblick: 
 
Am Montag (10.1.2022), als alle Kinder getestet wurden, haben viele von Ihnen die 
Rückmeldung über das Ergebnis Ihres Kindes erst sehr spät erhalten. Das war sehr 
bedauerlich und hing mit der Überlastungssituation des Labors nach dem Schulstart 
zusammen. Sie als Eltern und wir als Schule haben nichts falsch gemacht. 
 
Viele von Ihnen haben neben einem Kind in der Grundschule auch noch Kinder in den 
weiterführenden Schulen. Es hat sich gezeigt, dass die unterschiedlichen Testungsmethoden 
in den Familien teilweise zu zusätzlichem Organisationsaufwand geführt haben. Ich habe 
Anfragen bekommen, ob hier Vereinfachungen möglich sind. Nach Durchsicht der 
Betreuungsverordnung, der Coronaschutzverordnung sowie den Schulmails, kann ich Ihnen 
nun nur den aktuellen Stand weitergeben. Dieser weicht ein wenig von den vom Elternbrief 
des 7.1.2022 ab. 
 
Hier nun der aktuelle Stand: 
 

 
Ungeimpfte 
Schülerinnen und Schüler 

 
Nehmen 2-mal wöchentlich an den PCR-Pooltestungen ihrer 
Klasse teil. 
 
oder:  
 
Einzige Alternative zum PCR-Pooltest: Schülerinnen und 
Schüler legen Montagmorgen, Mittwochmorgen und 
Freitagmorgen in der Schule den gültigen Nachweis über 
einen negativen Schnelltest einer offiziellen Teststelle vor, der 
nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. 
 
 

 
Vollständig geimpfte 
Schülerinnen und Schüler 
 

 
Wie bei ungeimpften Schülerinnen und Schülern, s.o.  

 
Genesene 
Schülerinnen und Schüler 
 

 
Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen 8 Wochen nach 
ihrer häuslichen Isolation nicht an den Testungen teilnehmen. 
Danach wird es für sie auch wieder verpflichtend. 
 

 
 

http://www.gsv-espelkamp-sued.de/


Informationen vom Labor, die heute eingegangen sind: 
 
Wenn in einer Klasse mehr als 25 Kinder sind, wird in der Schule für eine Klasse nicht ein 
Poolröhrchen gebildet, sondern es werden zwei Poolröhrchen angefertigt, damit die 
Gruppengröße nicht zu groß wird. Die Kinder sind dazu in feste Gruppen eingeteilt, z.B. 
Gruppe A und B. 

Wenn nur einer der beiden Pools positiv ist, werden nur die Erziehungsberechtigten 
benachrichtigt, deren Kinder sich in dem positiven Pool befinden. Die Erziehungsberechtigten 
der Kinder des negativ getesteten Pools bekommen keine Benachrichtigung.  

Das bedeutet, das in diesem Fall nicht alle Eltern einer Klasse benachrichtigt werden. Bitte 
haben Sie dies mit im Blick. Es kann sein, dass der Test Ihres Kindes nicht in dem positiven 
Poolröhrchen gewesen ist. 

Am Montag erhalten Sie einen Elternbrief mit den Informationen zum pädagogischen Tag, der 
vor Weihnachten ausgefallen ist. Dieser soll am 31.1.2022 nachgeholt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 
S. Hagemeier 
Schulleiter 
 


