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Baesweiler, 19.08.2021 

Liebe Eltern der Klassen 3a, 3b und 4b! 

 

Vielen Dank für Ihre gute Mitarbeit bei der Regelung der Einzeltests am heutigen Morgen! 

Die Einzeltests wurden abgeholt und zum Labor gebracht. Da es heute in NRW sehr viele 

positive Pools gab, wird die Auswertung dauern. Rechnen sie bitte nicht vor heute 

Abend/morgen Vormittag mit einem Ergebnis. 
 

Kinder, die zu Hause mit den Eltern getestet haben und denen der QR Code vorliegt: 

Sobald sie ein negatives/positives Ergebnis des Labors (Labor Stein und Kollegen) haben, 

senden Sie uns bitte einen Screenshot zu barbaraschule@t-online.de !  

Sie haben sich heute Morgen dort über den QR Code registriert und nur Sie erhalten ein 

Ergebnis an die von Ihnen eingegebene Mailadresse! Wir erhalten als Schule über die 

Ergebnisse keinerlei Information.  
 

Kinder die heute Morgen auf dem Schulhof getestet haben und denen der QR Code nicht 

vorliegt: 

Einige Kinder haben sich heute Morgen auf dem Schulhof getestet, dann haben wir als 

Schule die Eingabe der Daten für Sie übernommen und können damit auch das Ergebnis 

einsehen. Sie müssen uns also nicht zusenden sondern werden von uns über Teams oder 

telefonisch informiert. 
 

Sollte für Ihr Kind ein negatives Ergebnis vorliegen, kann es morgen wieder ganz normal in 

die Schule kommen.  
 

Das Kind/die Kinder die positiv getestet wurden, dürfen vorerst nicht in die Schule kommen.  
 

Wir melden das Kind/die Kinder, deren Test positiv war, beim Gesundheitsamt. Das 

Gesundheitsamt setzt sich dann mit den Familien in Verbindung.  

Das Gesundheitsamt entscheidet auch, ob weitere Kinder (zum Beispiel Sitznachbarn etc.) in 

Quarantäne müssen. Diese Familien werden anschließend informiert.  

Es besteht also die Möglichkeit, dass Ihr Kind am morgigen Tag mit einem negativen PCR 

Test die Schule besuchen darf, dass Gesundheitsamt am Wochenende aber trotzdem 

entscheidet, dass ihr Kind zu den engeren Kontaktpersonen gehört und doch in Quarantäne 

gehen muss. Auf diese Entscheidung und auf diese Regelung haben wir als Schule keinen 

Einfluss. 
 

Bitte melden Sie sich bei uns, sobald Sie benachrichtigt werden! Wir sind auf Ihre 

Information angewiesen.  
 

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind ab heute bis zur Vorlage eines negativen Ergebnisses 

zu Hause bleiben muss. Es darf auch nicht an einem Nachmittagsangebot im Sportverein 

etc. teilnehmen, bis das Ergebnis des PCR Tests eintrifft. 
 

Vielen Dank für die Mitarbeit! 

M. Meisel 
Rektorin 
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