
Liebe Eltern der Maternus Schule,       11.01.2022 

nach dem sehr intensiven Testeinstieg ins Jahr 2022, hier ein paar Infos zu Inhalten, die evt. nicht klar 

sind, sich geändert haben oder unverständlich kommuniziert wurden. Wie immer in der letzten Zeit 

in Stichpunkten: 

• Die Kinder sind mittlerweile absolute Testprofis, die auch nicht durch mehrere Lollitests vor 

dem Unterricht aus der Ruhe zu bringen sind. Die Doppeltestung funktioniert gut und kostet, 

mit ein bisschen Übung, nicht wesentlich mehr Zeit. 

• Die Auswertung durch das Labor gestaltete sich schwierig und hat zu einem „Quarantänetag“ 

einer Klasse geführt. Das wird hoffentlich nicht mehr vorkommen, da normalerweise nicht 

alle Klassen an allen Schulen gleichzeitig getestet werden. Richtig ist aber: Wenn eine 

Pooltestung positiv ist und morgens die Einzelergebnisse noch nicht vorliegen, dann 

bleiben die Schüler an dem Tag im Distanzunterricht und arbeiten mit den auf dem Padlet 

bereitgestellten Materialien. Theoretisch können die Schüler dann bei eintreffenden 

negativen Ergebnissen im Laufe des Vormittags noch kommen, „richtiger“ Unterricht ist aber 

in dem Fall schwer vorstellbar. 

• Sind am Morgen die Einzelergebnisse da, dürfen alle Kinder mit negativem Einzelergebnis 

normal den Unterricht besuchen. Sollte es zu mehreren positiven Ergebnissen kommen, 

bleiben auch erstmal nur diese Kinder zu Hause. Alles Weitere muss dann im Einzelfall mit 

dem Gesundheitsamt geklärt werden. Wir würden Sie weiter darum bitten, bei einer 

positiven Einzeltestung Ihres Kindes auch Geschwisterkinder zu Hause zu behalten. 

• Die Regelung für genesene Kinder hat sich geändert: Positiv getestete Kinder dürfen 8 

Wochen nach ihrer Genesung (Freitestung) nicht an den Pooltests teilnehmen, da sie den 

Test durch eine Restvirenlast beeinflussen könnten, ohne aber noch ansteckend zu sein. Sie 

brauchen in diesen Wochen keinerlei Test vorzulegen und nehmen danach wieder normal 

an den Pooltests teil. 

• Ab jetzt ist der Testrhythmus wieder: montags und mittwochs testen Klasse 1 und 2, 

dienstags und donnerstags testen Klasse 3 und 4. 

• Auch Lehrkräfte führen trotz Immunisierung wieder dreimal wöchentlich einen Schnelltest 

durch, sodass auch sie einen Beitrag zur Sicherheit in der Schule leisten. 

So, genug zu den Tests. Hier noch einige weitere Infos: 

• AG´s und gemischte Religions- und Schwimmgruppen finden wieder statt.  

• Der Sportunterricht in der Halle findet gemäß der Coronabetreuungsverordnung statt. Da die 

Halle belüftet ist, darf in Phasen des Sportunterrichts die Maske abgenommen werden. Im 

Sitzkreis oder auch bei manchen Übungen wird die Maske im Sport getragen. 

Und tatsächlich noch ein paar wenige Infos, die nichts mit Corona zu tun haben: 

• Am Freitag öffnet die Bücherei wieder für die Kinder. Wer also noch ein Buch zu Hause hat, 

bitte mitbringen. 

• Im März findet der Känguru Wettbewerb für die 3. und 4. Klässler statt. In den nächsten 

Tagen gibt es dazu genauere Infos. In den 1. und 2. Klassen können die Kinder am 

Minikänguruwettbewerb teilnehmen; auch dazu folge die Infos. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne in der Schule. Da zurzeit meist niemand im 

Büro ist, ist hier der Weg über E-Mail der sicherste. Bitte nutzen Sie dazu folgende Adresse: 

beate.schlangen@ko-schule-ma.de 

Viele Grüße      

Beate Schlangen   und       Miriam Kamps 
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