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Elternrundbrief 6                                                                                                              Nürnberg, 11.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

nachdem inzwischen sehr viele Verunsicherungen durch die schnell zunehmenden positiven 

Coronafälle entstanden sind, möchten wir Sie über die derzeitigen Abläufe und Maßnahmen noch 

einmal informieren. (Stand 11.11.2021) 

- Wir haben bis auf Weiteres eine erweiterte Maskenpflicht während des Unterrichts, während 

sonstigere Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung. (KM 10.11.2021) 

- Lollitestungen/Pooltestungen= PCR-Test finden in den Klassen 1-2 immer Montag und 

Mittwoch statt/ in den Klassen 3-4 immer Dienstag und Donnerstag. 

- Kinder, die bereits eine Coviderkrankung durchlaufen haben, nehmen zunächst nicht mehr an 

der Lollitestung teil, werden aber mit Selbsttest in der Schule getestet.  

- Immer am ersten Schultag nach den Ferien werden alle unsere Schüler und Schülerinnen 

zunächst mit einem Selbsttest getestet – Lollitests werden nach Wochen-/tagesrhythmik 

weiterhin durchgeführt.   

- Bei einem positiven Selbsttest gelten die Kinder zunächst als „Verdachtsperson“. Positiv 

getestete Kinder werden von den Eltern abgeholt. 

- Die Eltern werden durch die Schule sofort informiert und müssen in einem Testzentrum noch 

einen PCR Test durchführen lassen (siehe untere Anleitung!), der evtl. den positiven Test 

bestätigt. 

- Bei einer negativen Bewertung durch einen externen PCR-Test kann das Kind wieder die 

Schule besuchen. Bei einem positiven Ergebnis muss das Kind für 14 Tage in die Quarantäne 

(Eltern informieren die Schule → Meldung und Bewertung durch das Gesundheitsamt – jeder 

Fall ist eine Einzelfallbewertung!).  

- Schule, Betreuungseinrichtungen ermitteln 1. Kontaktpersonen. Alle betroffenen 

Elternhäuser werden verlässlich informiert und das weitere Vorgehen mit ihnen 

besprochen. 

- Bei der Lollitestung gibt es in der Regel zunächst die Information zur Auswertung des 

Pooltests am Abend. Nach der Auswertung der Einzeltests erfolgt in der Früh immer eine 

weitere Information an alle Eltern durch das Lobor über die Einzeltestergebnisse per E-Mail 

oder SMS.  

- Über die Auswertungen des Labors erhalten die Eltern eine SMS oder E-Mail mit Ergebnis: 

• Negativ bedeutet: das Kind kann in die Schule.   

• Ausstehend bedeutet: das Ergebnis fehlt und das Kind darf solange nicht in die Schule, 

bis ein negatives Ergebnis durch das Labor übermittelt wurde (das kann schon auch mal 

einen Tag dauern!) – die Schule informiert zusätzlich über die Klassenleitung telefonisch 

und per E-Mail die Eltern – Homeschooling ist ab Tag 2 nicht ausgeschlossen! 

• Sollte die Rückmeldung mit Hilfe der Rückstellproben durch das Labor nicht möglich sein, 

müssen die Kinder einen negativen PCR Testnachweis erbringen. Der Test ist (4 Satz 1 

TestV) für Grundschüler kostenlos (siehe nachfolgende Hinweise!). 
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• Positiv bedeutet, dass Kind darf für 14 Tage nicht in die Schule und ist in Quarantäne.  

- Bei einem positiven Fall in der Klasse werden die Kinder der Klasse 5 Tage lang mit 

Selbsttestung zusätzlich und Maskenpflicht auch im Unterricht belegt. 

- Gibt es in einem Pool mindestens 2 positive Kinder, so muss die gesamte Klasse in 

Quarantäne.  

- Kinder, die als 1. Kontaktperson bestimmt wurden, können sich ab Tag 7 (Stand: 11.11.21) 

über einen POC oder PCR Test freitesten lassen und bei negativem Ergebnis am Folgetag mit 

Nachweis die Schule wieder besuchen. 

- Kinder mit postivem Ergebnis und 14-tägiger Quarantäne bitte nicht mehr mit einem PCR -

Test in einem Testzentrum testen lassen, da die Virenlast noch mehrere Wochen vorhanden 

ist und dann das Testergebnis immer einen positiven Test, mit Folge der weiteren 

Quarantäne von 14 Tagen, ermittelt. Es reicht ein Nachweis über den Kinderarzt/Hausarzt, 

dass das Kind genesen ist.  

- Große Bitte: Aufgrund der gehäuften positiven Covidfälle bei Kindern bitten wir Sie Ihre 

Kontakte zu älteren Mitmenschen, Familienangehörigen, MitschülernInnen und 

Freundeskreise immer zu prüfen und abzuwägen, erst recht, wenn in der Klasse ein positiver 

Fall aufgetreten ist! 

 

Bleiben wir alle gesund! Mit vielen Grüßen 

Sabine Wolf 

 

Anleitung zum Erhalt eines kostenlosen PCR-Tests für 

Schulkinder nach einem positiven Selbsttest  

 Gehen Sie auf die Seite des Corona-Testzentrums am Flughafen Nürnberg:  

https://www.airport-nuernberg.de/corona-test  

1. Scrollen Sie nach unten:  

 

  

3.   Nun sehen Sie folgende Übersicht:   
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4. Klicken Sie auf den PCR-Test für „Personen mit Anspruch auf kostenfreie Tests“  

  

5. Nun müssen Sie das „Testzentrum Nürnberg Stadt“ auswählen.  

 

6. Danach erscheint folgende Seite, auf der Sie Ihre Daten eingeben und einen Termin 

auswählen müssen:  

  

  

  



  
   

  

7. Wenn Sie nach unten scrollen, erscheint die Auswahl für Ihren Testgrund:  

 

8. Hier müssen Sie „Nachtestung nach positivem Befund (Einzel- oder Poolingtestung) 

(TestV §4b)“ anklicken. Als Nachweis dient die Email mit dem positiven Poolergebnis 

der Klasse Ihres Kindes.   

  

  

  

  


