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Espelkamp, den 25.01.2022 

 

Derzeitige Pool-Testungs-Situation um 18.55 Uhr 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

heute Morgen wurde den Schulleitungen mittgeteilt, dass sie heute im Laufe des Tages 
Informationen erhalten, wie mit den positiven Pools vom gestrigen Montag weiter verfahren 
werden soll, weil die Nachtestungen seitens der Labore nicht geleistet werden konnten. 
 

Zwischenzeitlich hat es in den Medien einige neue Informationen gegeben, die aber nicht von 
Ministeriumsseite bestätigt worden sind. Wie schon so häufig, werden wir im Regen stehen 
gelassen. Fakt ist, Schulleitungen müssen auf die offizielle Anordnung von der vorgesetzten 
Stelle warten.  
 

Mir ist bewusst, dass das für Sie als Eltern sehr unbefriedigend und ärgerlich ist und dass das 
sehr zu Lasten Ihrer täglichen Familienablaufplanung geht. Ich bedaure dies sehr. 
 

Hier kommt der Stand um 19 Uhr, der bis auf Weiteres offiziell bekanntgegeben wird, zählt: 
 

Kinder, die am gestrigen Montag, den 24.01.2022 mit in einem positiven Pool waren: 
 

Die derzeitig gültige Verordnung sagt, dass ein positiv identifizierter Pool durch einen zweiten 
PCR-Test aufgelöst werden muss. Da dies zur Zeit nicht möglich ist und weil von vorgesetzter 
Stelle noch keine weitere Anordnung gekommen ist, müssen diese Kinder weiterhin zu Hause 
bleiben. 
 

Kinder, die bisher nicht an den Pooltestungen teilgenommen haben, weil sie montags, 
mittwochs und freitags einen negativen Schnelltestnachweis einer offiziellen Stelle vorgelegt 
haben, dürfen nach Vorlage eines aktuellen negativen Schnelltests einer offiziellen Teststelle 
morgen zur Schule kommen. Für Kinder, die an der Pooltestung teilgenommen haben gilt dies 
nicht! 
 

Kinder, die am heutigen Dienstag, den 25.01.2022 an den Pooltestungen teilgenommen 
haben: 
 

Derzeit erreichen mich die ersten Testergebnisse der Pooltestungen von heute.  
Wenn Sie seitens des Labors keine Nachricht über einen positiven Pool in der Klasse Ihres 
Kindes bekommen, kommt Ihr Kind morgen normal zur Schule. 
 

Sollte der Pooltest Ihres Kindes des heutigen Tages als positiv identifiziert werden, muss Ihr 
Kind vorerst zu Hause bleiben.  
 

Dies gilt, solange keine neuen Anweisungen von vorgesetzter Stelle angeordnet wurden. 
 

gez.  
Mit freundlichen Grüßen 
S. Hagemeier 
Schulleiter 
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