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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler    Heimersdorf, 26.01.2022 
 
 
Informationen zur Anpassung der Teststrategie  
         
Liebe Eltern, 

gestern am späten Abend erreichte die Schulen die Schulmail, über deren wesentlichen 
Inhalt wir Sie hiermit informieren möchten: 

 Die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus werden bis auf weiteres (Team 1 und 2: 
Mo/Mi, Team 3 und 4: Di/Do) beibehalten. Die Labore übermitteln weiterhin die 
Poolergebnisse an die Eltern und die Schulen.  

 Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird verändert. Es 
ist keine Abgabe von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen. 

 Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 
Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und 
Förderschulen negativ. 

 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. Hierzu verfügen die 
Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Testkapazitäten. 
Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu 
nutzen und diesen der Schule am nächsten Tag vorzulegen. Sofern ein aus anderen Gründen 
durchgeführter PCR-Test mit negativem Ergebnis vorliegt, ist dieser ebenfalls ausreichend. 

 Die Antigenschnelltestungen 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, nur mit negativem Schnelltest ist die Teilnahme am Unterricht möglich. 

 Wir bitten Sie dringend darum, sobald Sie das Laborergebnis über einen positiven 
Klassenpool erhalten haben, mit Ihrem Kind einen Bürgertest im Testzentrum 
durchzuführen! Dieser Nachweis sollte am nächsten Tag in der Schule vorgelegt werden, 
somit muss ihr Kind dann nicht mehr am schulischen Schnelltest teilnehmen. Zudem ist die 
Wahrscheinlichkeit dann geringer, dass positive Kinder im Bus sitzen und die Schulen 
betreten. Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung! 

 Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich umgehend 
in häusliche Isolation begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schüler im Falle einer 
Testung in der Schule bis zur Übergabe an die Eltern. Die Kontrolltestung eines positiven 
Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als 
Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 

 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. Die Eltern/Erziehungsberechtigten dieser 
jungen Schülerinnen und Schüler werden über ein positives Antigenschnelltest-Ergebnis ihrer Kinder 
informiert und aufgefordert, ihre Kinder unmittelbar von der Schule abzuholen. Daher müssen die 
Eltern sich darauf einstellen, dass Sie im Falle eines positiven Pools und positivem schulischen 
Schnelltest Ihr Kind morgens wieder in der Schule abholen müssen! Achten Sie unbedingt auf die 
kurzfristige Erreichbarkeit! 

 

http://www.kgs-lebensbaumweg.de/


Bereits am Freitag hat der Krisenstab der Stadt Köln einige Neuerungen beschlossen, die 
auch auf Schulen Einfluss nehmen.  

Hier haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst: 

 Das Gesundheitsamt Köln (kurz GA) stellt die Kontaktverfolgung ein. 

 Das GA versendet keine Quarantäneverordnungen mehr für Infizierte oder für 
Kontaktpersonen. Der Nachweis über den positiven Test (Bürgertest!) gilt als Beleg (ggf. 
für Arbeitgeber).  

 Infizierte begeben sich unmittelbar nach dem positiven Ergebnis selbstständig in 
Isolation. 

 Personen, die mit der positiv getesteten Person in einem Haushalt leben, müssen sich 
auch in Isolation begeben. 

 Ausnahmen bilden frisch genesene oder geboosterte Personen. Sie sind von der 
Quarantäneregel ausgenommen (dies gilt auch für Kinder). 

 

Konsequenzen für den Schulbetrieb: 

 Sobald Ihr Kind ein positives Ergebnis erhält, muss es zu Hause bleiben.  

 Sobald wir Ihr Kind als enge Kontaktperson in der Schule (z.B. beim Mittagessen in der 
OGS) ermittelt haben, muss es sich auch in Isolation begeben. Darüber erhalten Sie von 
uns eine Nachricht. 

 Ist ein Kind Kontaktperson im privaten Bereich, muss es zu Hause bleiben. 

 Sobald ein Mitglied der Familie positiv getestet wurde, muss Ihr Kind ebenfalls zu Hause 
bleiben. 

 Sollte Ihr Kind geimpft und immunisiert sein (am 14. Tag nach der 2. Impfung), braucht 
sich Ihr Kind nicht in Isolation begeben. Bitte benachrichtigen Sie uns dann und weisen 
die Impfung nach. 

 

Wie lange bleiben die Kinder in Isolation? 

1. Infizierte Kinder:  

10 Tage Quarantäne – Freitestung an Tag 7 mit einem negativen Testergebnis (PCR oder 
einem offiziellen Antigen-Schnelltest). Das Negativ-Ergebnis müssen Sie uns unbedingt 
vor dem Schulbesuch vorlegen! 

2. Kontaktpersonen im Schulbereich, da hier regelmäßig getestet wird: 

10 Tage Quarantäne – Freitestung an Tag 5 mit negativem Testergebnis (PCR oder einem 
offiziellen Antigen-Schnelltest), Schulbesuch am nächsten Tag möglich, Hinweis: als Tag 1 
gilt der Tag des positiven Bürgertests oder des Symptombeginns. Das Negativ-Ergebnis 
müssen Sie uns unbedingt vor dem Schulbesuch vorlegen! 

 

Wir hoffen Ihnen, damit zumindest einen grundsätzlichen Überblick verschafft zu haben. 
Ausführliche Informationen bietet die Stadt Köln auf der Internetseite: 

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-
virus-arbeit-schule-kita-familie 

 
 
Viele Grüße,  
 
Bernadette Essmann  
(kommissar. Schulleitung) 
 
 

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-virus-arbeit-schule-kita-familie
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/corona-virus-arbeit-schule-kita-familie

