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Vermeidung von Quarantänemaßnahmen durch Testungen 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
  
heute möchte ich meinen Brief mit einem großen Dankeschön an unsere „Testteams“ und unsere 
Elternbeiratsvorsitzende Frau Langhans beginnen. Sehr kurzfristig ist es gelungen mit der 
Kinderärztin Frau Schwarz und der Apothekerin Frau Obergasser und Frau Leubecher kompetente 
und sehr engagierte Fachkräfte zu gewinnen, die die Covid19-Tests korrekt und mit dem nötigen 
Fingerspitzengefühl durchführen. An ihrer Seite stehen ebenfalls geschulte Fachkräfte mit Frau Fiesel 
und Frau Malassa. Für die Dokumentation stehen Frau Erhard und Frau Hemberger zur Verfügung. 
Ihnen allen zunächst vielen Dank.  
Der erste Durchgang der Testung ist erfolgreich und ohne Befund verlaufen. Wir konnten feststellen, 
dass der angewandte „Abott-Test“ in den Klassen 1-3 von den Kindern nicht selbstständig 
durchgeführt werden kann. In den Klassen 4 wäre es mit einer gewissen Routine möglich. Eine 
gewisse Routine wird auch nötig sein, denn wir werden uns nach den Osterferien auf eine zweimalige 
Testung pro Woche einrichten müssen. Wir haben allerdings noch keine weiteren Informationen 
über die Teststrategie des Landes an den Schulen und welche Tests zur Verfügung stehen werden.  
 
Bitte bedenken Sie!! 
Da Kinder auch ohne Symptome Träger und Verbreiter des Virus sein können bzw. wenn Symptome 
auftreten, bereits andere Kinder angesteckt haben, ist das Testen die einzige Maßnahme um 
weitgreifende Quarantänemaßnahmen und eine evt. Schließung der Schule zu verhindern. Falls Sie 
Ihre Kinder nicht selbst regelmäßig testen, lassen Sie sie bitte an den Tests in der Schule teilnehmen. 
Somit schützen wir uns gegenseitig. 
 
Weitere Maßnahmen: 
Der sinnvollste Testtermin für das Vermeiden von Quarantänemaßnahmen an der Schule, ist der 
Sonntagnachmittag bzw. -abend. Bei einem positiven Befund brauchen an der Schule keine weiteren 
Quarantänemaßnahmen ergriffen werden, da der letzte Kontakt mit der Schulklasse schon 2 ½ Tage 
zurückliegt. Somit könnte der Schulbetrieb für alle Klassen weiterlaufen, es müssten „lediglich“ 
einzelne Kontaktpersonen isoliert werden. 
Unser „Testteam“ hat diesen Gedanken selbst ins Gespräch gebracht und sich gleichzeitig bereit 
erklärt, die Testungen am Sonntag in einem Zeitfenster von 17.00 – 19.00 Uhr an der Schule 
durchzuführen (zunächst nur am So. 21.03.21). Einen konkreten Zeitplan wird es in Kürze geben. 
 
Für die Testung müssen Sie lediglich ca. 10 Min. einplanen. Nur im Falle eines positiven Ergebnisses 
würden wir sie nach ca. 15-30 Minuten telefonisch verständigen. Wenn Sie nichts von uns hören, ist 
alles in Ordnung und Sie können ihr Kind am Montag bedenkenlos zur Schule schicken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Tilo Weisner 
GS Kluftern 
 

http://www.gskluftern.de/

