
 

 

Liebe Eltern, 
 
heute möchten wir uns als Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Nordstadt an Sie und 
euch alle wenden. Die letzte Woche hat uns alle - Kinder, Eltern und Lehrerinnen - viel Aufregung 
gebracht. Alle haben mitbekommen, wie kurzfristig manche Umstellungen, Maßgaben und 
Anweisungen an Schule herangetragen werden. Auch als Eltern fragen wir uns: wie soll man das 
eigentlich alles organisieren, erst recht bei eigener Berufstätigkeit?! 
 
Sicher sind wir uns alle einig, dass wir nur gemeinsam halbwegs glimpflich mit unseren Kindern 
durch die nächsten Wochen kommen. Darum möchten wir als Elternvertreter die Lehrkräfte so gut 
es irgend geht unterstützen und folgende Bitten loswerden: 
 
Gibt es Anweisungen von Schulseite, die Schulbesuch, „Homeschooling“ oder Quarantäne, 
Testverfahren oder Ähnliches betreffen, sind diese solange wirksam, bis die Schule sich mit 
neuen Informationen meldet.  
 
Noch einmal zusammengefasst sieht so das neue Vorgehen aus: 
Wenn ein Pool positiv ist, müssen die Kinder der betroffenen Klasse für den Unterricht an den  
Folgetagen ENTWEDER ein aktuelles negatives Schnelltest-Ergebnis mitbringen ODER sie 
werden direkt zu Schulbeginn in der Klasse mit einem Nasenabstrich-Selbsttest unter Aufsicht 
getestet. 
Diese Schnelltests werden solange durchgeführt, bis das nächste Pooltest-Ergebnis vorliegt, also 
ggf. auch zusätzlich zum Pooltest, denn dessen Ergebnis liegt ja erst abends vor. 
 
Sofern es zeitlich irgendwie darstellbar ist, entlastet jedes Kind, das nach einem positiven Pooltest 
schon negativ getestet in die Schule kommt, Lehrerinnen und Integrationskräfte. Außerdem wird 
so natürlich auch das Ansteckungsrisiko minimiert. Gerade in der Testsituation im Klassenraum 
ist die Ansteckungsgefahr ja erhöht: Kinder setzen die Maske ab, niesen vermehrt aufgrund der 
Reizung durch das Teststäbchen usw. 
Außerdem ist natürlich auch die sichere Testdurchführung eher durch geschultes Personal als 
durch die Kinder selbst gewährleistet. 
 
Wenn Sie ein Testzentrum aufsuchen, beachten Sie bitte: die Antigentests müssen hochwertig 
und von einer anerkannten Teststelle stammen und personalisiert sein!  
Das geht in Schwelm an folgenden Testzentren: 
 
1. Testzentrum im „Schwelmcenter“, Untermauerstr. 19, Öffnungszeiten Mo-Fr 7.00-9.00 Uhr und 

17-19 Uhr (Test ohne Termin möglich) 
2. Corina-Schnelltest-Testzentrum des DRK, Jesinghauser Str. 50, Öffnungszeiten Mo-So 8.00-

19 Uhr (nur mit Termin) 
 
Übrigens gibt es auch ein paar neue Informationen zu mobilen Luftfilteranlagen für Schwelmer 
Schulen. Diese können bei Interesse auf der Homepage eingesehen werden. 
 
Viele liebe Grüße von der Schulpflegschaft! 
 
 
Miriam Schröder  und  Anke Hellermann-Furtmann 


