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27. Januar 2022 
 
 
Liebe Eltern der Andreas-Schule, 
 
aufgrund zahlreicher Nachfragen möchten wir Ihnen die aktuelle Quarantänereglungen und Verord-
nungen sowie weitere wichtige Informationen kurz transparent machen.  

Allerdings sind diese, wie sie sicher selber mitbekommen, derzeit häufig sehr kurzlebig, so dass wir 
Ihnen nicht zusichern können, dass die Regelungen und Verordnungen ggf. schon morgen wieder 
anders aussehen könnten.  

Stand der in diesem Brief genannten Informationen: 27.1.2022 / 16:00 Uhr 

Poolergebnis 
negativ 

• Kinder kommen in die Schule. 

Poolergebnis 
positiv 

• Kinder kommen in die Schule. 
• In der Schule wird ein Schnelltest gemacht. 
• Wer keinen Schnelltest in der Schule machen möchte, benötigt einen Bür-

gertest (max.24 Stunden alt). Bis zur Vorlage des Bürgertestes, darf das 
Kind nicht zurück in die Schule. Test bitte per Ausdruck oder Mail an die 
Klassenlehrerin.  

• Die Schule testet so lange täglich (morgens), bis der nächste Pooltest wie-
der negativ ist.  

Schnelltest in 
der Schule 

positiv 

• Die Eltern werden benachrichtigt und müssen das Kind abholen. Stellen Sie 
bitte sicherer, dass Sie erreichbar sind. 

• Bis zur Abholung wird das Kind separat betreut.  
• Eine Kontrolltestung (Bürgertest oder PCR-Test) außerhalb des Schulsys-

tems ist erforderlich.  
 Kontrolltest ist negativ: das Kind darf am nächsten Tag wieder in 

die Schule kommen.  
 Kontrolltest ist positiv: Quarantäne, Freitestung (Bürger- oder PCR-

Test) frühestens nach 7 Tagen ab positivem Test. 
• Geschwisterkinder sind Kontaktpersonen, bleiben auch zu Hause und kön-

nen sich frühestens nach 5 Tagen freitesten (Bürger- oder PCR-Test). 

Kinder, die nicht an der Pooltestung teilgenommen haben (Genesene innerhalb der 8 Wochen nach 
Rückkehr oder Bürgertester), kommen normal in die Schule. 
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Weitere Hinweise:  

Das MSB bittet alle Eltern: „…bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest 

bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch (bzw. am Abend vorher) durchführen zu lassen, um somit Si-

cherheit für das eigene Kind, aber auch für die Schulgemeinde, herzustellen. 

Bedenken Sie bitte, dass das möglichst rechtzeitige Eintreffen der Schüler wichtig ist, damit sich die 

Kollegen zeitnah wieder dem Unterrichten zuwenden können. Zudem müssen die Kinder auch recht-

zeitig anwesend sein, um an der Lolli -Testung teilnehmen zu können.  

 

Quarantäne:  

Neues aus der Presse: Gesundheitsamt gibt Kontaktverfolgung auf (s4p-iapps.com) 

 

Positiv getestete Person:  

• 7 Tage Quarantäne, dann Freitestung mit negativem Ergebnis möglich 

Ich lebe im Haushalt mit einer positiv getesteten Person:  

• 5 Tage Quarantäne, dann Freitestung mit negativem Ergebnis möglich  

 

Eine Freitestung ist nur möglich, wenn Sie symptomfrei sind.  

 

Ausgenommen: 2-mal geimpfte Personen, genesene Personen, geboosterte Personen  

Bei allen genannten Gruppen darf der Termin nicht älter als 3 Monate sein. Für die geimpften gilt 

die quarantänefreie Zeit nach 14 Tagen der letzten Impfung.  

 

Daher benötigen wir:  

Eine Kopie des Impfnachweises ihres Kindes, sofern es vollständig geimpft ist. Wir freuen uns, wenn 

Sie diesen in Papierform bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben können.  

Aufgrund der vielen Mails durch die Bürgertests, nutzen Sie dafür bitte nur in Notfällen den Weg 

per Mail. Bitte senden Sie alle diese Nachweise nur an die/den Klassenlehrer:in.  

Senden Sie diese Nachweise nicht an die Schulleitungen, also nicht an info@andreas-schule.de.  

Die Mailadressen der Lehrer lauten immer:  

Vorname.Nachname@ko-schule-an.de 

Wenn Sie die Namen bei IServ eingeben, erscheint in der Regel sofort die Mailadresse. 

 

Wir wünschen Ihnen allen alles Gute! 

Kerstin Spencer und Henja Heinke  
 

https://rp-epaper.s4p-iapps.com/artikel/1086893/21222543
mailto:info@andreas-schule.de
mailto:Vorname.Nachname@ko-schule-an.de
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