
Liebe Eltern, 
 
gestern war der letzte Tag an der Tarodunumschule, an dem wir die Kinder mit 
den Schnelltests vom Land getestet haben. Alle Kinder haben die 
verpflichtende Testung mit Wartezeit auf dem Schulhof, hervorragend 
gemeistert, auch die Schulanfänger haben sich tapfer, auch bei widrigen 
Wetterbedingungen, darauf eingelassen! 
 
Erfreulicherweise waren alle Testergebnisse nach den Sommerferien negativ!!  
 
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Schulgemeinschaft noch einmal 
ganz herzlich bei dem ehrenamtlichen Test-Team bedanken, das uns seit 
März!!!! am Montag und Mittwoch bei der Testung tatkräftig, professionell und 
mit liebevoller Umsicht unterstützt hat! Ohne diese 10 Mütter wäre die 
Testung in der Schule so für uns nicht umsetzbar gewesen! Vielen Dank für 
diesen einzigartigen solidarischen Einsatz! 
 
Ab der kommenden Woche werden die verpflichtenden Schülertests mit Hilfe 
von Pool-Tests (sog. Lolli-Tests) durchgeführt. 
Diese Testmethode hat viele Vorteile. So sind PCR-Tests nicht nur weniger 
aufwändig für alle Beteiligten, sondern gelten auch als genauer als Schnelltests.  
Wir führen die Tests am Dienstag und Donnerstag, gleich zu Schulbeginn im 
Klassenverband durch. Die Kinder der Klassen, die an diesen Tagen erst zur 2. 
Stunde (8.50 Uhr) Unterricht haben, müssen sehr pünktlich in der Schule sein, 
da der Bote die Tests bereits um 9.00 Uhr abholt und diese in das Labor bringt. 
Eine Einzeltestung zu einem späteren Zeitpunkt ist bei diesem Verfahren nicht 
möglich! 
 
Hier können Sie sich über die Testung und die Abläufe genauer informieren: 
https://poolie-freiburg.de/testablauf/ 
 
Sollte es in einem Pool (in einer Klasse) zu einem positiven Ergebnis kommen, 
werde ich Sie vorerst über den email Verteiler der jeweiligen Klasse 
informieren. Es ist geplant, auf ein digitales Verfahren umzusteigen. 
 
Sollte ein Kind am Pool-Testtag, z.B. am Dienstag fehlen und am Mittwoch 
wieder in die Schule kommen, muss es eine Eigenbescheinigung (auf der 
Homepage zu finden) über ein negatives Testergebnis durch einen Schnelltest 
vorlegen. 
Sollte der Fall eintreten, dass es in einem Pool zu einem positiven Ergebnis 
kommt, muss, laut der aktuellen Verordnung, nur das positiv getestete Kind in 

https://poolie-freiburg.de/testablauf/


Quarantäne. (Es sei denn, das Gesundheitsamt ordnet etwas anderes an!) Die 
restliche Klasse kann als Kohorte, unter Einhaltung bestimmter Regeln, 
weiterhin in die Schule kommen, muss aber 5 Tage lang vor Eintritt in das 
Schulhaus ein negatives Testergebnis eines Schnelltests anhand einer 
Eigenbescheinigung vorlegen.  
Nur in diesen beiden Ausnahmefällen werden Tests noch zu Hause 
durchgeführt und anerkannt! Die Schnelltests werden von der Schule zur 
Verfügung gestellt und sind im Rektorat erhältlich, bzw. können dort bestellt 
werden. (w.dold@tarodunumschule.de) 
 
Wir werden die Kinder in den nächsten Tagen auf die neue Testsituation 
einstimmen! 
 
Hier noch einmal einige wichtige Hinweise zur Einschulungsfeier am Freitag um 
15.00 Uhr: 

• Es können (leider!!!) nur angemeldete Angehörige der Schulanfänger und 
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4, die etwas vorführen, 
teilnehmen! 

• Es gilt die 3G- Regel und Mundschutzpflicht während der gesamten 
Veranstaltung! 

• Die 3G-Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Bitte halten Sie die 
Dokumente bereit! 

• Die Schulanfänger, die am Mittwoch nicht in der Schule getestet wurden, 
müssen ein negatives Testergebnis vorlegen! 

• Die Halle ist ab 14.15 Uhr geöffnet. Bitte halten Sie beim Reinkommen 
Abstand! 

• Jede Familie hat 5 feste Plätze, die Ihnen zugwiesen werden. 
• Im Anschluss an die Feier bieten die Eltern der Klasse 4 ein 

‚coronakonformes‘ Buffet an. Bitte halten Sie sich nach Möglichkeit, 
unter Einhaltung der Abstandsregeln im Freien auf! 

Sicher werden wir auch unter den aktuellen Bedingungen eine schöne 
Einschulungsfeier erleben können! 
 
Herzliche Grüße 
 
Katja Strothe Rektorin 
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