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23.09.2021 
 

Informationen zur Teststrategie ab dem 27.09.21  
und zum Vorgehen bei einem  

positiven Corona-Fall an der Hofäckerschule 
 
Sehr geehrte Eltern,          
 
aufgrund der Neuerungen bei der Teststrategie sowie des aktuellen Handlungsleitfadens des Kultusmi-
nisteriums zum Vorgehen bei einem positiven Corona-Fall möchte ich Sie hiermit über das Wichtigste 
informieren. 
 
A Teststrategie ab dem 27.09.2021 
 

Zwischen dem 27.09. und 29.10.21 müssen nun drei Testungen pro Woche durchgeführt werden. Die 
benötigten Tests erhalten die Kinder wie immer in der Schule. 
Bitte denken Sie daran, ab dem kommenden Montag immer montags, mittwochs und freitags zu testen 
und das Ergebnis in Ihrem neuen roten Testheft zu bestätigen. Ihr Kind sollte das Testheft jeden Tag 
im Schulranzen dabei haben.  
 
 

B Vorgehen bei einem positiven Covid19-Testergebnis 
 

1. Auftreten eines Covid19-Falles bei einem Kind 
Falls ein Kind positiv auf Covid19 getestet wird, muss dieses für 14 Tage in Quarantäne zu Hause 
bleiben. Eine Meldung an das Gesundheitsamt muss in jedem Falle erfolgen.  
 
 

2. Anschließende Regelung für die Klasse / Kohorte 
Bei einem positiven Corona-Fall in einer Klasse sind wir nun verpflichtet, in der betroffenen Klasse an 5 
aufeinanderfolgenden Tagen nach Auftreten eines positiven Corona-Falles vor Unterrichtsbeginn einen 
Schnelltest durchzuführen. Diese müssen vor Ort an der Schule durchgeführt werden, da der Test zu 
Hause nicht als Schnelltest gilt. 
 

Schulisches Vorgehen bei der Testung 
Die Kinder der betreffenden Klasse halten sich im Beisein der in der ersten Stunde unterrichtenden 
Lehrkraft auf dem Schulhof in ihrer Zone auf. Die Lehrkraft schickt gemäß Klassenliste immer 5 Kinder 
in den Musiksaal. Dort werden die Schnelltests im Beisein von mir oder Frau Staudenmaier (zertifizierte 
Testperson) unter Einhaltung der Hygienevorgaben begleitet. Anschließend gehen die Kinder wieder 
auf den Schulhof. Wenn alle Kinder der Klasse getestet sind, kann die Klasse in den Unterricht gehen. 
 

Bei einem positiven Testergebnis während dieser Testung muss das betreffende Kind unverzüglich ab-
geholt bzw. nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden. Dann 
gelten wiederum die Punkte 1 und 2. 
     

Weiterhin gilt, dass diese Klasse für diese 5 Tage nur noch in der festen Gruppe unterrichtet werden 
darf. Nachmittagskurse oder andere Angebote, bei denen Kinder anderer Klassen dabei sind, können 
in diesem Zeitraum nicht besucht werden. Dies gilt dann auch für den Besuch der Kernzeitenbetreuung.  
 
 

Wie Sie sehen, starten wir auch in dieses Schuljahr wieder mit einigen Hürden. Dennoch vertrauen wir 
weiterhin auf Ihre zuverlässige Mitarbeit bei den Testungen und das nötige Quäntchen Glück, dass wir 
auch künftig von einem positiven Fall im laufenden Schulbetrieb verschont bleiben. 
 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund. 
 

gez A. Burkhardt  
(stv. Schulleiter) 


