
 

 

  

 

 
Hille, 5.2.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Thema Testen lässt uns zurzeit nicht los und erwartet erneut eine Optimierung unserer 
Testabläufe. Waren wir am 26.1. noch „kalt erwischt“ von den scheinbar unvermeidbaren 
Veränderungen bei den Schultestungen in NRW, haben wir nun in den letzten 10 Tagen 
einige Erfahrungen sammeln können, die uns veranlasst haben, den Ablauf bei uns an der 
Schule nochmals zu verändern. Das leicht veränderte Testverfahren an unserer Schule 
möchten wir Ihnen nun kurz erläutern und die Gelegenheit nutzen, Ihre, in diesem 
Zusammenhang aufgetretenen Fragen, zu beantworten. 
 
 

1. PCR-Pooltests 
Weiterhin werden die 1. und 2. Klassen montags und mittwochs und die 3. und 4. Klassen 
dienstags und donnerstags mit einem Pooltest getestet, der nach wie vor im Labor 
ausgewertet wird. Die Einzelnachtests können seit dem 26.1. aus den Ihnen bekannten 
Gründen nicht mehr im Labor erfolgen. Das Labor meldet positive Pooltests zukünftig 
zwischen 16.00 und 19.30 Uhr an die Schule. Von nun an meldet die Testbeauftragte der 
Schule, Frau Eisberg, die positive Testung an alle Eltern der Klasse per E-Mail. Die 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden hatten sich zu Beginn des Schuljahres bereit erklärt, diese 
Meldung zusätzlich zur E-Mail auf vereinbartem Kommunikationsweg an die Eltern der 
Klassengemeinschaft weiterzugeben, damit die Meldung möglichst schnell jeden erreicht.  
 
 

2. Nachtestungen per Schnelltests 
Viele von Ihnen haben uns in den letzten Tagen unterstützt und im Anschluss an einen 
positiven Pool Ihr Kind selbstständig im Testzentrum nachgetestet – vielen Dank für Ihren 
Einsatz. Die Erfahrung der letzten Tage zeigt allerdings, dass die Schnelltests, die Sie im 
Testzentrum und wir am Folgetag in unserer „Schleuse“, dem Regenbogenzimmer, 
durchgeführt haben, nur sehr wenig eindeutige Befunde erbrachten, was sicherlich mit der 
hohen Sensitivität der PCR-Pooltests zu begründen ist. Kurz gesagt: Die PCR-Tests zeigen 
eine Infektion schon sehr früh an, was die Schnelltests scheinbar nicht vermögen! Daher 
haben wir unser Vorgehen überdacht:  
 
 
Wir testen von nun an wieder zu Beginn des Unterrichts um 8.00 Uhr im Klassenraum der 
betroffenen Klassen. In der vergangenen Woche sind wir endlich mit genügend Schnelltests 
versorgt worden, so dass wir das nun auch leisten können. Gern können Sie im Falle einer 
positiven Poolmeldung weiterhin selbstständig einen Schnelltest in einer anerkannten 
Teststelle durchführen lassen und den Testnachweis morgens mit zur Schule geben oder 
per E-Mail an die Lehrkraft der 1. Unterrichtsstunde an nachname@grundschule-hille.de (* 
bitte den Nachnamen des/der Kollegen/in einsetzen) verschicken.  
 
Besonders empfehlenswert ist eine selbstständige Testung, wenn Sie bereits 
Erkältungssymptome bei Ihrem Kind beobachten, sich eine weitere infizierte Person im 
nahen Umfeld Ihres Kindes befindet oder wenn Sie Zweifel haben. Bei Letzteren können 
und sollten Sie weiterhin eigenverantwortlich entscheiden, ob Sie Ihr Kind vorsichtshalber 
zuhause behalten und es vom Schulbesuch am betreffenden Tage abmelden.  
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Bevor wir im Folgenden Ihre Fragen beantworten, möchten wir uns nochmals ausdrücklich 
für Ihr Engagement bedanken, dass Sie im Sinne Ihres Kindes und auch zur Sicherheit der 
gesamten Schulgemeinde in den vergangenen Tagen bei der Übernahme zusätzlicher Tests 
im Testzentrum gezeigt haben. Auch wir als Kollegium waren nicht untätig und haben, wie 
auch viele andere Grundschulen im Kreis, eine Überlastung beim Schulamt, der 
Bezirksregierung und den Lehrerverbänden angezeigt, da wir die momentane Teststrategie 
des Landes NRW für eine zusätzliche und besonders beim jetzigen Stand der Infektionen 
unzumutbare Belastung für Schüler*innen, Eltern und das an Schule arbeitenden Personals 
halten. In erster Linie sollte den Kindern wieder ein unbeschwerter Schulbesuch ermöglicht 
werden und der Stress und Mehraufwand, den ein positiver Pooltest unweigerlich erzeugt 
und von dem auch Eltern und Kolleg*innen ein gehöriges Stück mittragen müssen, wieder 
vermieden werden. Hier hoffen wir auf eine schnelle Abhilfe seitens des Ministeriums und 
der Landesregierung. Sollten sich Veränderungen ergeben, informieren wir Sie umgehend. 
 
Die Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im Anhang. Sollten Sie weitere Fragen haben, 
werden wir sie in diesem Dokument auf der Homepage der Schule unter 
www.grundschule-hille.de einstellen und beantworten.    
 
 
 
Freundliche Grüße 
 

Mareike Eisberg 
Testbeauftragte der Grundschule Hille 
 

Mareike Netzeband und Heike Nelges 
Schulleitung der Grundschule Hille 
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FAQ – Ihre aktuellen Fragen im Zusammenhang mit dem Testen 
 
Wann genau finden Schnelltests in der Schule statt und für wie viele Tage? 
Schnelltests finden im Anschluss an einen positiv gemeldeten Pool statt. Wie oben 
beschrieben führen wir die Schnelltests bei allen Schüler*innen der betroffenen Klasse 
durch, ausgenommen sind die Kinder mit einem Negativnachweis. Wir beginnen am 
Folgetag des positiven Pools und testen täglich, bis wieder ein negatives Pooltestergebnis 
vorliegt. Alternativ können Sie für diesen Zeitraum auch weiterhin täglich einen 
Negativnachweis erbringen. 
Beispiel: Der Pooltest einer Klasse ist am Dienstag positiv. Mittwochs finden Schnelltests 
statt und am Donnerstag ebenfalls, zusätzlich zum üblichen Pooltest. Ist dieser negativ, 
fallen am Freitag die Schnelltests wieder weg! 
 
 
Welche Kinder müssen an den Testungen teilnehmen? 
Genesene nehmen für acht Wochen nach dem Ende ihrer Quarantänezeit nicht an den PCR-
Pooltests teil, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. An den Einzel-Schnelltests nehmen 
alle Schüler*innen, wie auch alle Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen unabhängig vom 
Genesenen- und Impfstatus teil.  
 
 
Warum kann ich die Testnachweise nicht weiterhin ans Sekretariat, an die Schulleitung 
oder generell an die Klassenleitung schicken? 
Wenn Sie sicher sein wollen, dass der Nachweis pünktlich zum Unterrichtsbeginn bei der 1. 
Lehrkraft ankommt, die die Nachtestungen in der Klasse durchführt, drucken Sie diese aus 
oder schicken Sie sie per E-Mail an nachname@grundschule-hille.de bitte direkt dorthin. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Testnachweise, die Sie uns im Laufe des 
Abends zuschicken, verlässlich und pünktlich vor Unterrichtsbeginn weiterleiten können.  
 
 
Wann findet Distanzunterricht statt? 
Generell gilt, dass wir den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten 
möchten. Meldungen zu möglichem Distanzunterricht werden also immer kurzfristig und 
bei folgenden Umständen getroffen werden: 
1. Sollten die personellen Möglichkeiten des Vertretungskonzeptes ausgeschöpft sein, 
kann und wird die Schulleitung übergangsweise Distanzunterricht anordnen.  
2. Sollte es in einer Klasse zu mehreren Infektionen in kurzem Zeitraum kommen bzw. über 
mehrere Tage ungeklärte Befunde geben, kann auch hier die Schulleitung Distanzunterricht 
anordnen. Hier wird eine Absprache mit dem Schulamt und (wenn möglich) dem 
Gesundheitsamt angestrebt.  
Ergänzend möchten wir an dieser Stelle die Information geben, dass der Distanzunterricht 
dem Präsenzunterricht gleichgestellt ist, die Schule über ein entsprechendes Konzept zur 
Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht verfügt und hier aktuell Vorkehrungen, 
wie die Ausstattung mit Wochenplänen und die Einübung unserer digitalen 
Kommunikationswege in allen Klassen vorsorglich eingeleitet wurden.  

 
 
Weiterhin Gültiges aus den Infos zum Testen und zur 
Quarantäneregelung (vom 26.1.) 
 
„Normale“ Erkrankung meines Kindes 
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Sollte Ihr Kind über einen längeren Zeitraum erkranken und mehr als einen Schultest 
versäumen, empfiehlt das Gesundheitsamt einen Schnelltest in einer offiziellen 
Testeinrichtung zur eigenen Sicherheit zu machen. Geben Sie den Nachweis mit zur Schule 
oder schicken Sie ihn gern digital an info@grundschule-hille.de UND an Ihre(n) 
Klassenlehrer(in) nachname@grundschule-hille.de . Hierbei handelt es sich lediglich um 
eine Empfehlung! 
 
Positive Fälle im häuslichen Umfeld 
Weiter empfiehlt das Gesundheitsamt „mittels PCR Diagnostik positiv getesteten im Kreis 
Minden-Lübbecke wohnhaften Personen den Selbstmeldebogen auf der Internetseite des 
Kreises unter https://formulare-owl.de/metaform/Form-
Solutions/sid/assistant/6135c25739fe1f494000e412 auszufüllen“. Bitte leiten Sie uns 
die Quarantänebescheinigung per E-Mail weiter, wenn ihr Kind als Kontaktperson zu Hause 
bleiben muss. Auf diesem Wege erfahren wir dann, wann Ihr Kind wieder zur Schule 
kommen kann. 
 
Positiver Pooltest in der Klasse meines Kindes 
Wenn Sie Ihr Kind nach einem positiven Schnelltest aus der Schule abholen, muss es sich 
umgehend in häusliche Isolation begeben und eine Nachtestung bei einer offiziellen 
Teststelle (Bürgertest) machen. Sollte dieser Kontrolltest ebenfalls positiv ausfallen, gilt Ihr 
Kind als infiziert, melden es mit dem Selbstmeldebogen beim Gesundheitsamt (s.o.) und es 
darf sich erst nach 7 Tagen durch einen weiteren offiziellen Schnelltest wieder freitesten. 
Die Quarantänezeit beträgt 10 Tage, wenn keine Freitestung stattfindet. Die 
entsprechenden Testnachweise bitte wieder analog oder digital an Schul- und 
Klassenleitung senden (s.o.). 
 
Sitznachbar*innen werden nicht mehr explizit informiert, erhalten aber fünf Tage nach 
Auftreten des positiven Falles in der Klasse ein Angebot für einen freiwilligen PCR-Test 
(wenn bis dahin kein erneuter Lollitest in der Klasse stattgefunden hat). Das Formular 
geben wir an die entsprechenden Kinder aus. Sollten andere Mitschüler*innen der Klasse 
nach einem positiven Pooltest in ihrer Klasse in den Folgetagen Symptome zeigen, ist 
ebenfalls ein PCR-Test vom Gesundheitsamt angeraten und die Schule sollte bis zur 
Vorlage des negativen Ergebnisses nicht besucht werden. 
 
Freitesten 
Infizierte Personen, die mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, können sich nach 7 
Tagen mit einem negativen Bürgertest oder PCR Test freitesten.  
 
Zweifel? 
Sollten Sie Zweifel haben, ob eine Infektion vorliegen könnte, empfiehlt das 
Gesundheitsamt der Schule fernzubleiben. 
 
 
Noch Fragen? Folgende Links können weiterhelfen: 
CoronaBetrVO https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/220107_corona-
betrvo_ab_10.01.2022_lesefassung.pdf 
Ministeriumsseite http://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 
Rückfragen an das Gesundheitsamt infektionsschutz@minden-luebbecke.de 
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