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Köln, 22.01.2022 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  

 

ich möchte Ihnen mit diesen Elternbrief ein kleines „Update“ der allgemeinen Situation mitgeben. 

 

Sie haben sicherlich mitbekommen, dass durch die Pooltestung auch an unserer Schule einige positive Fälle 

festgestellt worden sind. Zunächst möchte ich mich bei allen „Kontaktkindern“ und deren Eltern bedanken, denn 

viele konnten in eine freiwillige Quarantäne gehen und/ oder haben sich regelmäßig getestet und somit zu einer 

besseren Sicherheit der Schulgemeinschaft beigetragen. Vielen Dank dafür! 

 

Nachdem die neue Polltestung sich diese Woche erst einmal ein wenig zurecht „ruckeln“ musste, finde ich, dass es 

zuletzt sehr gut lief. Hier noch einmal eine Zusammenfassung, was in dem Fall eines postiven Klassenpools zu tun ist: 

 

� Der Klassenpool von ihrem Kind ist positiv. Im Laufe des Abends/ der Nacht werden die Einzelproben 

ausgewertet. Vom Labor Quade werden Sie nach der Auswertung darüber informiert, ob Ihr Kind im 

Einzeltestverfahren positiv oder negativ getestet wurde. 

� Bitte senden Sie der Klassenleherin/ dem Klassenlehrer in jedem Fall das Laborergebnis vom Labor Quade 

per Screenshot in einer Mail. Die Lehrkräfte können leider nicht die Daten einsehen und müssen informiert 

sein, wenn die Schule beginnt. 

� Positiv getestete Kinder bleiben auf jeden Fall zu Hause. Es gilt die automatische Quarantäne. Wir werden 

uns mit Ihnen in Verbindung setzen und alles weitere persönlich besprechen. 

� Negativ getestete Kinder kommen wie gewohnt zum Unterricht. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das 

Ergebnis vor Unterrichtsbeginn per Screenshot an die Lehrkräfte zu übermitteln, können Sie es den 

Lehrkräften auf ihrem Handy am Aufstellplatz oder (falls das Ergebis leider nach Schulbeginn eintrifft) an der 

Klassentür zeigen, wenn Sie Ihr Kind bringen. 

� Das PCR-Test-Ergebnis des Labors muss in jedem Fall abgewartet werden. Sie dürfen ihr Kind erst mit einem 

negativen Ergebnis schicken. So lange müssen Sie ihr Kind Zuhause behalten! Ein aktuell erstellter Bürgertest 

ist hier leider nicht ausreichend. Selbiges gilt für geimpfte Kinder. 

� Sollte Ihr Kind nach Prüfung der Sitzpläne durch die Schulleitung zum engeren Kontaktkreis der positiven 

Person gehören, werden Sie von uns informiert und wir besprechen, ob Sie eine freiwillige Quarantäne in 

Betracht ziehen sollten bzw. können.  

� Hinweis: Sollte sich Ihre Mobilnummer geändert haben, teilen Sie dies bitte umgehend den Lehrkräften und 

dem Sekretariat der Schule (112586@schule.nrw.de) mit! Wir werden Ihre Mobilnummer einpflegen, so dass 

Sie durch das Labor stets informiert sind. 

� Bei Beendigung der automatischen Quarantäne informieren Sie bitte immer die Klassenlehrerin/ den 

Klassenlehrer! So ist es möglich alle Fachlehrkräfte zu informieren. 

� Ich möchte Sie bitten, die Kinder neben der Schultestung regelmäßig Zuhause oder bei den kostenlosen 

Bürgertestzentren testen zu lassen. Schön wäre es, wenn Sonntags ein Test vor der neuen Schulwoche 

gemacht werden könnte. Vielen Dank! 

 

Zur Zeit ist die Personalsituation aufgrund von Erkrankungen etwas angespannt. Wir versuchen für die Pänz der 

Pfälzer Straße unser Bestes zugeben. Wir hoffen, dass sich die Sitaution mit der Vertretungskraft Frau Paula Stahl ab 

01.02.2022 entspannt. Sie wird für 16 Stunden pro Woche bis Mitte März bei uns sein. Zusätzlich wird der Vetrag von 

Frau Sara Kleis um 5 Wochenstunden erweitert. Faru Trapp- Schwering ist leider weiterhin erkrankt. 

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne per Mail! Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende! 

  

Bleiben Sie weiterhin alle gesund. 

Frank Stefer 
Konrektor GGS Pfälzer Straße 


