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Liebe Eltern der Grundschule Börgersbruch, 
 
auch im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen zunächst ein glückliches und vor allem 
gesundes neues Jahr 2022. 
Wie sie sicherlich der Presse bereits entnommen haben, erschien heute die neue Mail des 
Ministeriums, über deren Inhalt ich Sie bereits jetzt über die Mailverteiler der Klassen 
informieren möchte. 
 

• Wir starten am 10. Januar 2022 mit allen Schülerinnen und Schülern in den 
Präsenzunterricht unter den bekannten Hygienemaßnahmen. Bitte denken Sie daran, 
ihrem Kind ausreichend saubere Masken mit in die Schule zu geben. 
 

• Am ersten Schultag werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, unabhängig von 
ihrem Immunisierungsstatus. Das bedeutet, auch immunisierte Schülerinnen und 
Schüler nehmen verbindlich an den Testungen teil. Danach gelten die bekannten 
Testregelungen und Testintervalle. 

 

• An unserer Einrichtung geben die Kinder von nun an eine Pool- und eine 
Rückstellprobe direkt vor Ort ab, sodass eine einzelne Nachtestung zu Hause im Falle 
eines positiven Pools entfällt. Die Ergebnisse für den Fall, dass die Rückstellprobe 
analysiert werden muss, erhalten Sie an die vor den Ferien abgefragten 
Kontaktdaten. Einzelheiten zum neuen Testverfahren haben Sie bereits vor den 
Ferien erhalten. 
 

• Alle Klassen werden weiterhin zweimal pro Woche mit dem sicheren PCR-
Testverfahren getestet, das schulische Personal wird dreimal pro Woche mit einem 
Schnelltest, unabhängig vom Immunisierungsstatus überprüft. 

 

• Kinder, die als genesen gelten, dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer 
Genesung nicht an den Pooltests teilnehmen, um falsch positive Tests zu vermeiden. 
Daher haben wir die sehr dringende Bitte, uns genesene Kinder umgehend zu 
melden und das positive Testergebnis vorzuzeigen (besonders wenn sich über die 
Ferien Veränderungen ergeben haben). 

 
Auf einen gelungenen Start und herzliche Grüße 
U. Böller 
 

  


