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Bodenfeld-Grundschule                                                  

 
  Göppingen, 29.10.2021 
 
Liebe Eltern der Ursenwangschule, 
liebe Eltern der Grundschule Bodenfeld, 
 
wir haben uns in beiden Kollegien dazu entschieden, von den Schnelltests auf die PCR-Pooltests umzusteigen. 
Bedauerlicherweise haben wir erst heute erfahren, dass die Umstellung direkt nach den Ferien beginnen wird, 
so dass die Information und die damit verbundenen Organisationen sehr kurzfristig bei Ihnen ankommen werden. 
Ich bitte den damit verbundenen Mehraufwand zu entschuldigen. 
 
A. Für Sie als Informationen: Die PCR-Pool-Tests werden  

 in der Schule jeweils zur ersten Unterrichtsstunde der jeweiligen Klassen durchgeführt 

 als deutlich sicherer und verlässlicher in der Testauswertung angesehen 

 die Häufigkeit von bisher drei auf zwei Tests pro Woche reduzieren 

 über sog. Lollitests durchgeführt; somit entfallen die Nasentests 

 an jedem Montag und Donnerstag in der Schule durchgeführt; die SchülerInnen testen sich dabei selbst 

 das Dokumentieren Ihrerseits an der Ursenwangschule unnötig machen 

 
B. Vorgehen bei einem positiven Pooltest:  
1. Information per E-Mail 
Die Schulleitung kann ab 18:00 Uhr an den jeweiligen Testtagen das Laborergebnis online abrufen. Bei einem 
positiven Befund erhalten auf jeden Fall die entsprechenden Elternbeiräte sowie alle Eltern mit uns bekannter E-
Mailadresse (in Ursenwangschule nutzen wir das Schul-Emailpostfach und in der Bodenfeld-Grundschule nutzen 
wir die uns vorliegenden privaten E-Mailadressen!!!) umgehend eine Benachrichtigungsmail mit der Bitte den 
positiven Befund über die zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle (z.B. Whatsapp-Gruppe) 
weiterzukommunizieren. Bitte schauen Sie daher alle an den Testtagen Montag und Donnerstag auch in 
regelmäßigen Abständen ab 18:00 Uhr in Ihre Elterngruppen und in Ihre E-Mailaccounts.  
 
2. § 10 Zutritts- und Teilnahmeverbot  
Für die Einrichtungen [besteht] ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, 
Lehrkräfte sowie sonstige Personen, die Mitglieder einer Testgruppe sind, bei der die Proben mehrerer 
Testpersonen in einer Gesamtprobe durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR-Pooltest) 
positiv getestet wurden, bis zur Vorlage des individuellen negativen PCR-Testnachweises und längstens für 
die Dauer von 14 Tagen – d.h. die gesamte Klasse muss am Folgetag einen PCR-Schnelltest machen und 
darf die Schule nicht betreten!!! 
 
3. Nachtestung 
Die Firma Huber Health Care bietet am Folgetag der positiven Testung einen kostenlosen PCR-Test zwischen 
9:00 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Göppinger Schlossplatz an. Das Ergebnis soll laut der Firma am selben Tag 
vorliegen, so dass Ihr Kind bei einem negativen Test am darauffolgenden Unterricht sofort wieder teilnehmen 
darf. 
 
C. Einwilligung 
Wenn Ihr Kind an den PCR-Pool-Tests teilnehmen soll, schicken Sie uns das beiliegende Formblatt ausgefüllt 
bitte als Foto oder Scankopie bis zum 04.11. an schulleitung@04114327.schule.bwl.de. Geht uns dieses 
Formblatt nicht zu, wird am Testvorgehen für Ihr Kind nichts verändert.  
 
 
 
Mit besten Grüßen, 
 
J. Bernsau 
Rektor 
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