
Häufig gestellte Fragen der Elternvertreter*innen (FAQ) – 07.05.2021 

Wir bedanken uns, für die rege Teilnahme an der Videokonferenz!  
Hier sind noch einmal alle Fragen und Antworten für Sie zusammengefasst: 

Frage Antwort 
Muss der tägliche Wechsel nur 
wegen der Lolli- Tests stattfinden? 
 

Ja, man braucht den freien Tag für die Auswertung. 
Die Lolli- Tests sind viel sicherer, da bereits die kleinste Virenlast 
erkannt wird und positiv getestete Kinder erkannt und 
„rausgenommen“ werden können, bevor sie ggf. jemanden 
anstecken.  
 

Was wird mit den Kindern gemacht, 
die auf Grund der Behinderung den 
Test nicht durchführen können? 

Personal kann beim Test unterstützen, wenn die 
Einverständniserklärung (siehe Homepage) unterschrieben ist.  
Der Lolli-Test wird mit nach Hause gegeben, wenn die Handhabe 
dort einfacher ist. 
Zur Not stehen Schnelltests zur Verfügung. 
 

Kann mein Kind trotzdem täglich zur 
Notbetreuung? 

Sollte der Pool positiv getestet werden, werden sie morgens vor 
der Schule informiert und ihr Kind muss zu Hause bleiben, 
ansonsten kann es täglich kommen.  
 

Warum sind manche Gruppen 
zweimal und manche Gruppe 
dreimal in der Woche dran? 

Dies hängt mit der Zeit für die Auswertung der Tests zusammen. 
Das Labor braucht immer einen Tag zwischen den Schulbesuchen 
für die Auswertungen. 
 

Bleibt der Montag weiterhin kurz? Ja, vorerst schon.  Den neu eingestellten Sonderpädagoginnen 
geben wir etwas Einarbeitungszeit, da sie auch Klassen alleine 
übernehmen sollen. Außerdem kehrt nach Pfingsten noch eine 
Kollegin aus der Elternzeit zurück. 
Nach Pfingsten können wir voraussichtlich die Situation 
anpassen. 
 

Soll der Getestete vor dem Test 
nichts essen/trinken, weil es das 
Ergebnis verfälschen kann?  
 

Bisher gibt es keine Informationen vom Ministerium. 
 

Warum fehlen manche Tage (17.05./ 
25.5./ 04.06./ 14.06.) auf der Liste? 
 

Dies sind unterrichtsfreie Tage an denen keine Schule ist. 

Wenn ein Pool positiv getestet 
wurde, woher bekommt das 
Testzentrum dann eine Probe für 
den Einzeltest?  
 

Am Testtag werden direkt 2 Proben genommen (zwei Stäbchen). 
Das zweite Stäbchen wird am nächsten Tag von der Schule ins 
Labor geschickt. 
Die Eltern werden vom Gesundheitsamt informiert und das 
Gesundheitsamt übernimmt die weitere Organisation.  
 

Warum wird die zweite Probe (für 
den Einzeltest) überhaupt 
genommen, wenn alle Kinder sich 
testen lassen sollen? 
 
 

Um nach zu vollziehen wer positiv und bei wem die Virenlast 
hoch ist. Geringste Virenlast wird bereits angezeigt. Man ist erst 
nach ca. 2- 4 Tagen ansteckend und Kinder die negativ sind und 
den Tag mit dem positiven Kind zusammen in der Schule 
verbracht haben, haben sich nicht zwingend angesteckt. 



Was ist, wenn mein Kind positiv ist? 
 
 

Es wird benachrichtigt und kann nicht zur Schule kommen.  
Der Distanzunterricht greift. 
 

Wenn man sein Kind zu Hause testen 
möchte, wie verhält man sich am 
ersten Tag, wenn man noch keinen 
Test hat 
 

Zu Hause kann am ersten Tag noch der Schnelltest gemacht 
werden. Für den nächsten Testtag bekommt man den Lolli- Test 
mit nach Hause. 

Wird die ganze Familie unter 
Quarantäne gestellt? 
 

Nicht unbedingt, dies entscheidet das Gesundheitsamt. 

Müssen die Eltern den Fahrdienst 
informieren 
 

Die Fahrdienste und Busunternehmen sind informiert. Eine 
Rücksprache mit den Busbegleiter*Innen ist sinnvoll. 

Was kann ich tun, wenn ich große 
Bedenken wegen der Ansteckung 
und der Betreuung habe? 
 

Bei privaten Bedenken, können Sie ihr Kind zu Hause halten, 
wenn Sie eine Befreiung beantragen. Halten Sie Rücksprache mit 
der Schule oder den Klassenlehrer*innen. 

Sind die Lehrer*Innen und 
Mitarbeiter*innen geimpft? 
 

Die Impfverfahren laufen noch. 

Gab es positive Ergebnisse in der 
Schule? 
 

Nein, bisher nicht.  

Müssen zweifach geimpfte Kinder 
noch getestet werden? 

Ist noch nicht klar.  
Genese Mitarbeiter*Innen müssen ein halbes Jahr nicht getestet 
werden. 
 

Müssen zweifach geimpfte Personen 
noch eine Maske tragen? 
 

Ja, die Maskenpflicht besteht weiterhin. 

Wie oft in der Woche wird getestet? 
 

Jede Gruppe wird 2-mal getestet. 

Ist ein Präsenzunterricht für alle 
Schüler und Schülerinnen möglich? 

Wir verbleiben im Wechselunterricht, weil wir während der 
Mahlzeiten keinen Mindestabstand gewährleisten können und 
somit die Corona Schutz Verordnung nicht einhalten würden.  
 

Wann erhalten wir die Ergebnisse, 
wenn die Lolli- Tests vor dem 
Feiertag gemacht werden? 
 

Sobald das Ergebnis ankommt, werden die Eltern zeitnah 
informiert. 

Wann werden nach dem Feiertag die 
Einzeltests überprüft?  
 

Die Einzeltests werden an dem Tag nach dem Feiertag überprüft. 

Wie finden die Therapien im 
Wechselunterricht statt? 
 

Die Therapeut*innen machen neue Pläne  

 

Bei dem Wunsch nach weiteren Videokonferenzen und Fragerunden, melden sie sich bitte bei Ihren 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Gerne bieten wir als Schule dies an. 

  


