
 
 

 

 
 

Elterninformation zur Schnelltestung zum Schuljahresende und zum 
Hygienekonzept der GS Bahnstadt 
 
Liebe Eltern, 
 
zum Schuljahresende weichen wir geringfügig von unserer Schnellteststrategie ab. Ihnen hierzu 
folgende Information: 
Alle Schüler/innen der Klassenstufen 1-3 erhalten am Do, 22.07. eine Fünferpackung Schnelltests mit 
nach Hause. Bitte testen Sie Ihr Kind wie gewohnt vor Schulbeginn am Mo, 26.07.. Abweichend zu 
unserer sonstigen Regelung bitten wir Sie, die zweite Testung am Mi, 28.07. vor Schulbeginn 
vorzunehmen. Hintergrund ist die Regelung, dass jedes Kind zwei Mal pro Woche getestet werden 
muss, wenn es mehr als einen Tag in der Woche am Schulbesuch teilnimmt. Dies ist auch in der 
kommenden Schulwoche der Fall. Durch den Ferienbeginn am Donnerstag muss die Testung jedoch 
vorgezogen werden. Die restlichen drei Schnelltests aus der Fünferpackung verwenden Sie bitte für 
die Testung am Mo, 13.09., Do, 16.09. und Mo, 20.09. 
Da unsere Viertklässler/innen im kommenden Schuljahr nicht mehr bei uns sein werden, erhalten alle 
Viertklässler/innen wie gewohnt zwei Schnelltests für die kommende Schulwoche. 
 
In den letzten Wochen erreichten uns wieder vermehrt besorgte Anfragen aus der Elternschaft in 
Bezug auf eventuelle Quarantäneregelungen, die ein Fall einer positiven Testung eines Mitglieds der 
Schulgemeinschaft nach sich ziehen würde. Bitte seien Sie nochmals versichert, dass wir Ihre Sorge in 
der Lehrer/innenschaft teilen und selbstverständlich alles dafür tun, einen solchen Fall zu vermeiden. 
Wir halten uns durchgängig und nachhaltig an alle Hygienevorschriften, die es aktuell einzuhalten 
gilt: 

- Regelmäßiges Durchlüften der Räume alle 20 min 
- Tragen eines Mund- Nasenschutzes beim Verlassen des Klassenzimmers und Betreten von 

gemeinschaftlichen Flächen wie Toilette, Flure oder Treppenhaus 
- Durchgängiges Vermeiden einer Kohortenmischung: Alle Klassen bleiben untereinander und 

erhalten keine klassenübergreifenden Lernangebote.  
- Zweimalige Schnelltestung aller Schüler/innen vor Schulbeginn je Woche 

Darüber hinaus weise ich das Gesundheitsamt bei entsprechender Nachverfolgung auch 
grundsätzlich auf unsere Luftfilteranlagen hin.  
 
Auch im kommenden Schuljahr werden wir hier so verfahren. Es ist zusätzlich damit zu rechnen, dass 
zu Schuljahresbeginn die ersten beiden Wochen wieder zur Maskenpflicht in allen Schularten (auch 
in den Unterrichtsräumen) zurückgekehrt wird. Eine entsprechende Anweisung des 
Kultusministeriums und eventuelle zusätzliche Maßnahmen kommunizieren wir Ihnen in der letzten 
Ferienwoche vor Schulbeginn per Mail.  
 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
 
Melanie Kronz 
 
Schulleitung 
GS Bahnstadt 
 


