
 

 

Gemeinschaftsgrundschule  

Meckenheim-Merl 
Zypressenweg 2 

53340 Meckenheim 

  

 

 
 
                                                                                                      Meckenheim, den 26.01.2022 

 

 

Liebe Eltern der GGS, 

 

wie Sie gestern bereits aus der Presse entnehmen konnten, gibt es Veränderungen im 

Testverfahren der Grundschulen. 

Am heutigen Tag gab es von Elternseite zahlreiche Fragen, die uns per Telefon oder Mail 

erreicht haben. Um ein bisschen Klarheit in das Verfahren zu bringen, habe ich untenstehend 

einige Fälle skizziert und Antworten hinzugefügt. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen 

weiterhelfen kann. 

 

Mein Kind ist gesund und besucht die 1. oder 2. Klasse. 

Ihr Kind nimmt montags und mittwochs am PCR-Pooltest (Lollitest) teil. Die Ergebnisse der 

Pools werden bis bestenfalls 20.30 Uhr an die Schule übermittelt. Die Schule informiert die 

Klasseneltern über positive Poolergebnisse. 

 

Mein Kind ist gesund und besucht die 3. oder 4. Klasse. 

Ihr Kind nimmt dienstags und donnerstags am PCR-Pooltest (Lollitest) teil. Die Ergebnisse 

der Pools werden bis bestenfalls 20.30 Uhr an die Schule übermittelt. Die Schule informiert 

die Klasseneltern über positive Poolergebnisse. 

 

Der Pooltest in der Klasse meines Kindes ist negativ. 

Das ist das Ergebnis, das wir uns alle wünschen. Sie schicken Ihr Kind einfach am nächsten 

Tag in die Schule. Die Kinder werden nicht von uns getestet. 

 

Der Pooltest in der Klasse meines Kindes ist positiv. 

Die Schule informiert Sie so bald wie möglich über das positive Poolergebnis. Leider kann es 

sein, dass diese Nachricht erst am späten Abend oder evtl. erst am nächsten Morgen versandt 

werden kann. 

Ihr Kind darf am nächsten Tag zur Schule kommen. Entweder bringt es einen negativen 

Bescheid eines Testzentrums mit oder wird von uns mit einem Antigen-Test schnellgetestet. 

Bitte wählen Sie ein Testzentrum aus, das sorgfältig Abstriche nimmt und untersucht! 

 

Mein Kind konnte nicht am regelmäßigen Pooltest teilnehmen. 

Ihr Kind macht unter unserer Aufsicht einen Schnelltest, wenn es an der regelmäßigen 

Pooltestung nicht teilnehmen konnte. 

 

Mein Kind hat in der Schule einen negativen Schnelltest. 

Prima! Ihr Kind kann in der Schule bleiben. 

 

 

 



Mein Kind hat in der Schule einen positiven Schnelltest. 

Wir rufen Sie an, denn Ihr Kind darf auf keinen Fall in der Schule bleiben. Bitte holen Sie Ihr 

Kind ab. 

Positiv getestete Kinder werden von uns dem Gesundheitsamt gemeldet. 

 

Ihr Kind muss in eine 10-tägige Quarantäne, darf sich allerdings nach 7 Tagen frei testen und 

bei negativem Ergebnis am 8. Tag wiederkommen. Wir testen Ihr Kind auf jeden Fall 

morgens in der Schule. 

 

Mein positiv getestetes Kind hat Geschwister. 

Auch die Geschwister des Kindes müssen in eine 10tägige Quarantäne. Wenn das 

Geschwisterkind nicht erkrankt, kann es sich bereits nach 5 Tagen frei testen und bei 

negativem Test am 6. Tag wiederkommen. 

Wenn Sie selbst „geboostert“ sind, müssen Sie nicht in Quarantäne. 

 

Das Testzentrum oder der Schnelltest zuhause hat für mein Kind ein positives Ergebnis 

gezeigt. 

Bitte informieren Sie uns.  

 

Mein Kind ist vollständig geimpft. 

Auch vollständig geimpfte Kinder nehmen an beiden Testverfahren (PCR-Lollitest und 

Antigen-Schnelltest) teil.  

Vollständig geimpfte Kinder müssen nicht in Quarantäne, wenn sich z.B. ein 

Familienmitglied infiziert. 

 

Mein Kind ist genesen. 

Für genesene Kinder besteht bis zu 80 Tagen nach dem negativen Testbescheid keine 

Verpflichtung an den Schultestungen teilzunehmen. Eine Teilnahme an den PCR- Pooltests ist 

nicht möglich.  

Die Schule bietet an, dass das Kind auf ausdrückliche Bitte der Eltern an den Antigen - 

Kontrolltests teilnimmt.  

 

Mein Kind ist krank. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule. Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, lassen Sie es 

bitte in einem Testzentrum testen und geben den negativen Bescheid mit in die Schule. 

 

Ich habe noch weitere Fragen. 

Selbstverständlich können Sie sich an uns wenden, wenn Sie Fragen haben, die hier nicht 

beantwortet wurden.  

Wenn Sie uns eine Mail schicken wollen, die im Zusammenhang mit der Testung steht, 

wählen Sie bitte die Adresse Lollitests@ggs-merl.de. 

 

 

 

Für Ihre Unterstützung in diesem neuen komplizierten Verfahren bedanke ich mich sehr. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Barbara Bienentreu 

mailto:Lollitests@ggs-merl.de

