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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit letzter Woche testen wir nur noch an einem Tag in der Woche. Der Ministerrat hat nun 

auf Grund der steigenden Fallzahlen nachgesteuert und hat bei steigender Warnstufe 

beschlossen, in diesem Fall sukzessive auch die Testungen zu erhöhen. 

Warnstufe Anzahl der 
Testungen 
pro Woche 

1 1 

2 2 

3 3 

 

Des Weiteren möchte ich Sie noch einmal darüber informieren, wie wir im Falle einer 

positiven Testung Ihres Kindes verfahren und welche Aufgaben in diesem Hinblick auf Sie 

zukommen. 

Sollte der Test Ihres Kindes positiv ausfallen, wird Ihr Kind mit Betreuung umgehend von 

der Klasse separiert und Sie werden verständigt. Sie holen Ihr Kind ab und melden sich 

umgehend beim Gesundheitsamt. Dort vereinbaren Sie einen Termin für einen PCR-Test. 

Ihr Kind darf die Schule erst wieder besuchen, wenn Sie ein negatives Testergebnis Ihres 

Kindes vorweisen können. Wir tragen in diesem Moment einen Verdachtsfall in einem vom 

Ministerium bereitgestellten Portal ein. Bitte informieren Sie uns bitte sehr zeitnah über 

das Ergebnis des PCR-Tests, um mögliche Infektionsketten zu vermeiden. Das 

Gesundheitsamt bespricht mit Ihnen einen Quarantänezeitraum, den Sie uns bitte 

umgehend mitteilen. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, wird die Klasse Ihres Kindes an 

fünf aufeinanderfolgenden Tagen während des gesamten Tages im Gebäude Maske 

tragen und jeden Tag einen Test durchführen. In diesem Fall werden wir die Eltern der 

Klassenstufe darüber informieren, dass in der Klasse ein positiver Fall vorliegt. Vernünftig 

wäre an dieser Stelle sicher, Hobbies und Spielkontakte für den entsprechenden Zeitraum 

weitestgehend einzuschränken. Für mich ist sehr wichtig, dass die Eltern des positiv 

getesteten Kindes unmittelbar Kontakt zu Ihrem Umfeld und auch zu den Spielpartnern 

aufnehmen, um auch hier Infektionsketten schnellstmöglich zu vermeiden. Dabei geht es 

nicht um Stigmatisierung, sondern um Schutz und Vermeidung vor weiterer Ausbreitung. 

Da wir uns aktuell in Warnstufe 1 befinden, testen wir nur an einem Tag der Woche. Ich 

selbst teste mich trotz Impfung weiterhin an zwei Tagen in der Woche privat vor der 

Schule. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mir anschließen und Ihre Kinder privat ein 

zweites Mal in der Woche zu Hause testen. Dies können Sie gerne in schriftlicher Form 

http://www.grundschule-trier-biewer.de/


am jeweiligen Tag, z.B. im Lerntagebuch der Kinder oder auf einem gesonderten Blatt 

eintragen. 

Falls jemand von Ihnen eine Idee hat, an wen ich mich noch wenden kann, um eine zweite 

Testung für unsere Kinder finanziell zu realisieren, melden Sie sich gerne unter 

schulleitung@gs-trier-biewer.de!  

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

gez. Sabrina Werth, Schulleiterin 
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