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----WICHTIGE ÄNDERUNG------WICHTIGE ÄNDERUNG------WICHTIGE ÄNDERUNG---- 
 

26.01.2022 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Dreisbachtalschule! 
 
Das MSB ändert mit Datum von heute die Teststrategie an Grundschulen. 
Die Gründe dafür entnehmen Sie bitte der aktuellen Tagespresse. 
 
Das erwartet Sie, Ihre Kinder und uns: 

 
PCR-Pooltestung und Testrhythmus in den Klassen bleibt bestehen 
Klassen 3 und 4 testen sich in der Regel Mo + Mi per PCR-Pooltest.  
Klassen 1 und 2 testen sich in der Regel Di + Do per PCR-Pooltest. 
 

NEU ab heute: 
 
➢ Wenn Sie KEINE Mail bis 6 Uhr morgens von der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer erhalten, ist 

Ihr Kind und damit die gesamte Klasse negativ getestet. Alle Kinder kommen weiter wie gewohnt 
zum Unterricht. 

 

• Wenn Sie EINE Mail bis 6 Uhr morgens von der Klassenlehrerin/ des Klassenlehrers erhalten, ist 
der Klassenpool positiv. Das könnte Ihr Kind sein, muss aber nicht!  

 
Das tun Sie dann bitte:  
 
Sie schicken Ihr Kind wie gewohnt zur Schule. Rechnen aber bitte damit, dass Sie es nach kurzer 
Zeit wieder abholen müssen, denn: 
 
Das tun wir in der Schule: 
 

In der Klasse testen sich alle Kinder mit einen Antigenselbsttest*.  

Ist dieser negativ, kann Ihr Kind weiter am Unterricht teilnehmen.  
Ist dieser positiv, rufen wir Sie an und Sie müssen Ihr Kind unmittelbar abholen. Den Abholort 
teilen wir Ihnen im Telefonat mit. Bitte lassen Sie den positiven Test bei einer offiziellen Teststelle 
per PCR-Test bestätigen und teilen Sie uns das Ergebnis bitte mit. 
 
Die Testung per Antigenselbsttest wird täglich in der Schule wiederholt, bis der nächste 

Pooltest negativ ausfällt*. 

 

* Möchten Sie nicht, dass Ihr Kind am Antigenselbsttest in der Schule teilnimmt, müssen Sie bitte 

bei Ihrem Kind entsprechend täglich einen Bürgertest durchführen lassen. Den Nachweis darüber 
legen Sie der Schule vor. Dann kann auch Ihr Kind am Unterricht teilnehmen. 
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Wenn Ihr Kind an einem Pool-Testtag fehlt: 
 

Kinder, die an einem Pooltest nicht teilnehmen können, werden am nächsten Tag mit 
einem Antigenselbsttest in der Schule getestet. (Alternativ ist auch hier wieder die 
Vorlage eines Bürgertestes möglich. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss 
bis Schulende gültig haben). 

 
Wenn Ihr Kind an keiner Pooltestung teilnimmt: 

 
Kinder, die an keiner Pooltestung teilnehmen, müssen am nächsten und an den 
Folgetagen stets einen negativen Bürgertest vorlegen, damit sie die Schule weiter 
besuchen dürfen. Dies erfolgt so lange, bis Sie keine Mail mehr von der Klassenlehrerin/ 
dem Klassenlehrer erhalten. 

 

Wenn mehrere Kinder einer Klasse positiv getestet sind: 
 
Wenn mehr als 4 Kinder einer Klasse positiv getestet werden, so geht laut Gesundheitsamt 
Siegen, die gesamte Klasse für 10 Tage ab dem ersten positiv getesteten Kind in 
Quarantäne. Es gilt aber auch: 
▪ Am 5. Tag der Quarantäne können sich alle Kinder, die bis dato keine Symptome gezeigt 

haben und nicht positiv getestet sind, per Bürgertest vorzeitig freitesten und die Schule 
wieder besuchen. Den Nachweis darüber, legen Sie bitte der Schule vor. 

▪ Positiv getestete Kinder können sich, sofern sie zwei Tage hintereinander keine 
Symptome zeigen, ab dem 7. Tag nach der Positivtestung per Bürgertest vorzeitig 
freitesten und die Schule wieder besuchen. Den Nachweis darüber legen Sie bitte der 
Schule vor. 
 

Weitere wichtige Informationen zur Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen im 

Kreis Siegen-Wittgenstein finden Sie hier:  
https://www.siegen-wittgenstein.de/index.php?La=1&object=tx,3415.6849.1&kuo=2&sub=0&NavID=2170.254&La=1 
 
 

 
Wir wissen, dass diese Änderungen wieder eine große Herausforderung für Sie als Familie 
darstellen. 
Trotzdem bitten wir Sie herzlich, uns auch weiterhin dabei zu unterstützen, damit wir alle 
möglichst lange aktiv in die Schule gehen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Schulleitungsteam 
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