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Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, hat die Landesregierung aufgrund 
begrenzter PCR-Test-Kapazitäten in der „Omikron“- Welle kurzfristige Anpassungen an das Lolli-
Testsystem 2.0 vorgenommen.  
Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis auf Weiteres 
beibehalten. Die Labore sollen eine Ergebnisübermittlung der Poolproben bis 20.30 Uhr an die 
Schulleitung sicherstellen. Im Falle eines positiven Poolergebnisses werden Sie über die 
Klassenleitungen wie bisher informiert. 
 
Schülerinnen und Schüler eines negativen Pools nehmen wie gewohnt am Präsenzunterricht teil.  
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools sollen mit einem Antigenschnelltest 
getestet werden. 
 
Um die größtmögliche Sicherheit für das eigene Kind und die Schulgemeinde herzustellen, bitten 
wir Sie, liebe Eltern, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest bei 
Ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu lassen und das Testergebnis anschließend in der 
Schule vorzulegen. Ansonsten muss ein Antigenschnelltest zu Unterrichtsbeginn in der Schule 
durchgeführt werden. Sollte hier ein positives Testergebnis vorliegen, muss der Schüler / die 
Schülerin sich umgehend in häusliche Isolation begeben und abgeholt werden. Wir bitten Sie in 
diesem Fall, eine mögliche Abholung Ihres Kindes in den frühen Morgenstunden sicherzustellen. 
 
Wenn Ihr Kind in der Schule positiv getestet wurde, muss danach noch eine Kontrolltestung mit 
einem Coronaschnelltest außerhalb des Schulsystems durch eine anerkannte Teststelle erfolgen. 
 
Für uns alle bedeutet diese Umstellung eine erneute Herausforderung, deshalb danke ich Ihnen 
einmal mehr für Ihre engagierte und ausdauernde Unterstützung.  
 
Mit diesem Brief möchte ich Sie aber auch über etwas Schönes informieren. Da das Zirkusprojekt 
leider abgesagt werden musste, haben wir uns viele Gedanken gemacht und ein Angebot 
gefunden, welches bei den Kindern zumindest ein bisschen Zirkusgefühl aufkommen lässt. 
In Abstimmung mit dem Ad-hoc-Ausschuss der Schulkonferenz führt der Zirkus Rondel vom 
21.02.22 – 23.2.22 einen Zirkusworkshop in unserer Schule durch, an dem alle Kinder jeweils für 
90 Minuten mit Ihrer Klasse teilnehmen werden. Bei diesem Workshop können alle 
pandemiebedingten Vorgaben eingehalten werden, so dass wir den Kindern unter Beachtung aller 
Auflagen ein kleines Highlight bieten können. Eingebettet wird der Zirkusworkshop in eine 
„Zirkus/Karneval Projektwoche“. In der Woche vom 21.02.22-25.02.22 dreht sich in der St. Peter 
Schule alles rund um Zirkus und Karneval. Am Abschlusstag, Freitag, den 25.02.2022 wird uns 
dann traditionsgemäß der Karnevalsprinz samt Gefolge auf dem Schulhof besuchen. In der 
Projektwoche haben die Klassen 1 und 2 täglich 4 Unterrichtsstunden, die Klassen 3 und 4 fünf 
Unterrichtsstunden. 
Am Freitag, den 25.02.2022 endet der Unterricht für alle nach der 4.Stunde. 
Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit Ihren Kindern.  
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Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch den Terminplaner für das zweite Schulhalbjahr. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen noch eine gute Woche und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

      
 
Schulleiterin       stellvertr. Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


