
Liebe Eltern, 

wir testen montags und mittwochs die Klasse mit einem Lollitest. Dabei werden alle Proben 

miteinander vermischt an ein Labor geschickt. Wenn ein positiver Fall dabei festgestellt wird, 

passiert folgendes: 

 

 

Fahrplan „positiver Coronatest in der Klasse“  

 

- Das Labor meldet per Mail einen positiven Fall in der Klasse Ihres Kindes (meistens ab 

16 Uhr) 

- Die Schulleitung informiert die Klassenlehrerin über das positive Ergebnis 

- Die Lehrerin schickt an alle Eltern/Kinder der Klasse eine Mail über I-Serv 

- Bitte antworten Sie der Lehrerin, damit sie weiß, dass Sie es gelesen haben. Alle 

anderen Eltern werden sonst bis 21 Uhr angerufen. 

- Alle Kinder machen zu Hause den Test, den sie in der Schule in dem großen weißen 

Umschlag bekommen haben.  

- Bitte bringen Sie den Test bis 8 Uhr am nächsten Morgen an die Schule (bitte in den 

Briefkasten vor dem Haupteingang geworfen werden) 

- Am nächsten Tag findet für die Klasse kein Unterricht statt. 

- Diese Tests werden wieder vom Labor abgeholt und ausgewertet 

- Mit dem QR Code in Ihrem Umschlag können Sie das Ergebnis auslesen. Die Schule 

erhält aber auch eine Mail darüber. 

- Die Lehrerin sendet allen Eltern/Kindern eine Mail mit positiv- oder negativ-Ergebnis. 

- Das Kind, das positiv ist, bleibt zu Hause in Quarantäne. Das weitere Vorgehen regelt 

das Gesundheitsamt. Materialien bekommt das Kind über Mail (I-Serv) oder 

Posteinwurf. 

- Alle negativ getesteten Kinder dürfen wieder in die Schule. Über eine eventuelle 

Quarantäneanordnung der Sitznachbarn werden Sie vom Gesundheitsamt 

gegebenenfalls informiert.  

 

 

Es ist also enorm wichtig, dass Sie möglichst jeden Tag am frühen Abend den 

I-Serv Account prüfen. Vor allem an den Testtagen montags und mittwochs. Auch 

ist eine kurze Lesebestätigung an die Lehrerin sehr wichtig. 

 

Ich hoffe, wir werden diesen Fahrplan nicht brauchen und bleiben alle gesund. 

 

Liebe Grüße  

Das Lehrerkollegium der Hohenstaufenschule 

 


