
Mettmann, 26.1.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

gestern Abend um 22.13 Uhr erreichte uns eine Schulmail zur veränderten 

Teststrategie an den Grundschulen: 

Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis 
auf Weiteres beibehalten. Die Labore stellen eine Ergebnisübermittlung der 
Poolproben bis 20:30 Uhr an die Schulen sicher. Die Klassenleitungen informieren im 
Falle eines positiven Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten. 

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

Pool ist negativ: Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen 
wie gewohnt am Präsenzunterricht teil.  

Pool ist positiv: Erziehungsberechtigte werden noch am Abend benachrichtigt, 
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen nur dann am 
Unterricht teilnehmen, wenn sie einen negativen Schnelltest vorlegen. Dieser kann 
laut Mail des Ministeriums in einem Bürgertestzentrum oder in der Schule vor dem 
Unterricht erfolgen. Die Kinder werden dann so lange täglich mit Schnelltests 
getestet und nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das 
nächste negative Pooltestergebnis vorliegt. 

Eine Schultestung vor dem Unterricht bedeutet, dass wissentlich positive Kinder 
gemeinsam in die Schule gebeten werden. Sollte sich in einer solchen Testsituation 
ein positiver Schnelltest ergeben, müssen die betroffenen Kinder umgehend wieder 
abgeholt werden. Der schulische Schnelltest muss dann durch eine zertifizierte 
Bürgerteststelle verifiziert werden und das Kind muss sich in häusliche Quarantäne 
begeben.  

Diese Situation möchten wir im Sinne aller an der Schule Beschäftigten und 
vor allem auch im Sinne aller Kinder vermeiden. Wir bitten Sie deshalb dringend, 
im Falle eines positiven Pools Ihr Kind am nächsten Morgen vor dem Schulbesuch in 
einer Bürgerteststelle testen zu lassen. Im Anschluss kann es dann mit der 
Bestätigung des negativen Ergebnisses zur Schule kommen. Den Unterrichtsbeginn 
gestalten wir in einem solchen Fall flexibel. Die Kinder können bis 8.45 Uhr 
eintreffen. (Gilt nur für die Folgetage des positiven Pools!) 

Kinder, die dennoch in der Schule getestet werden sollen, kommen bitte mit einem 
Elternteil um 7.40 Uhr nach Anmeldung bis 22 Uhr am Vorabend bei der 
Klassenleitung zum Eingang der ehemaligen Sprachheilschule (Einfahrt Peckhauser 
Straße nutzen). Dort werden die Kinder dann am Fenster getestet. Bei positivem 
Testergebnis können die Kinder mit ihren Eltern dann direkt weiter zum 
Bürgertestzentrum fahren.  



 

Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor 
Unterrichtsbeginn ein negatives Schnelltestergebnis oder ein anderweitig 
eingeholtes negatives PCR-Testergebnis vorweisen /abgeben können bzw. zum 
Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis durchführen, dürfen am 
Präsenzunterricht teilnehmen. 

Beispiel:  

Ihr Kind ist in Klasse 3x. Klasse 3x hat am Montag einen positiven Pool. Ihr Kind geht 
am Dienstagmorgen zum Bürgertestzentrum und darf bei negativem Schnelltest bis 
spätestens 8.45 Uhr zur Schule kommen.  

Am Mittwoch benötigt es wieder einen negativen Schnelltest und darf mit negativem 
Testergebnis bis spätestens 8.45 Uhr zur Schule kommen.  

Am Mittwoch findet dann gemäß vorgegebenem Rhythmus wieder eine Pooltestung 
statt. Sollte dieser Pool negativ sein, entfällt die Schnelltestpflicht. Sollte dieser 
wieder positiv sein, sind so lange Schnelltests erforderlich, bis der nächste Pool 
negativ ist.  

 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe bei dieser doch „interessanten“ Neuregelung. 

 

Extrem genervt aber weiterhin unermüdlich 😊 grüßt Sie 

das Kollegium der ALS 

 


